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Im Karneval

Nach einem Aquarell von A. de Lifio



Das fchlafende Heer
Roman
von

Clara Viebig

(Fotttedung)

1)(

oktor Wollinski in Miafteczko war nicht zu
EL K Haufe gewefeny als der Wagen kann ihn nach*y

Gwiadliborczhce zu holen. Da hatte fich der

Kutfcher. auf ihn wartendi in die Schenke gefelztj
durch deren Lädenritzen noch Licht fchimmerte;
der Schenkwirt neben Löb Scheftel hatte auch
Bäckerei. darum kümmerte ihn die Bolizeioerord
nung nicht- wer konnte wiffen. ob er Brot but
oder Schnaps fchenkte?! _
Doktor Wollinski war nach Vocie'cha-Dorf ge

fahren, von Löb Scheftel gerufen. „Spaß hab'
ich 7ne Fahrt gehabt,“ hatte er gejammert und
die Hände hoch erhoben; er hatte es mit der Ciotka

fehr gefährlich gemacht, Nebenbei intereffierte den

Doktor diefer Fall noch befonders: ein polnifches
Weib„ angefchoffen von einem deutfchen Herrn!
Die junge Frau Doktor Wollinska. die. in

Nachtjacke und Nachthaube. fich und den Gwiad

liborczhcer Kutfcher niit der Berficherung tröftete.
der Herr Doktor käme nun bald„ wurdeLügen geftraft.
Als der Arzt in feinem vom Vorgänger

übernommenen alten Kutfchkaften von der Hütte
der Ciotka zurückgeraffelt kam. war er an der
Bropftei aufgehalten worden. Der junge Vikar
war unbedeckten Hauptes herausgeeilt und hatte
ihn gebeten. doch einmal einzutreten, Und Wol
linski folgte gern; die Nacht war rauh- ein
Glas Ungar wiirde erwärmen. und überdies
drängte es ihn zu einer Ausfprache. Mit der
Ciotka ftand's zwar weiter nicht gefährlich -bei
richtiger Behandlung würde die Ladung Fein
fchrot ins Gefäß keinerlei nachteilige Folgen haben
-u aber war die ganze Sache nicht doch empörend
und tiefbetrilbend?! Armes polnifches Volk

fremdherrlicher Ausnutzung fremdherrlichem Ueber
mut ausgefetzt! Diefe Sache mußte in die Zei
tung, Eine genaue Schilderung mußte gegeben
werden. Diefes arme Weib„ nun lag es dar

nieder- nicht imftande. feiner Arbeit nachzugehen.
infolgedeffen die Hütte kalt. kein Labetrunk da

für die dürftenden Lippen.
Der Doktor erregte fich fehr. leidenfchaftlich

bebten feine Lippen
- nein. diefer Notfchrei durfte

nicht ungehört verhalten? '

Beier Stachowiak. der Propft, hörte mit
rotem Kopf zu. Er oergaß dabei nicht, fich einzu
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fchenken. Stöhnend rieb er fich ab und zu die
mit Flanellbinden dick umwickelten Beine, Au.
wie das bohrte und riß und ftach! Jede Aufregung
mußte er büßen. Mit Zetern war ihm vorhin
die Köchin in die Stube geftürmt- und einen Zu
fammenlauf hatte es auf der Gaffe gegeben. daß
man hätte meinen können- das Dorf brennte.
Seit er feiner leidenden Beine wegen fich fo wenig
Bewegung machen konnte, war Peter Stachowiak
c'holerifch geworden, Mit einem „Bfiakrew“ ließ
er jetzt die Fauft. die doch immer eine Bauern
fauft geblieben. fchwer auf den Tifch allen: wer

hieß das dumme Weibsbild denn au treiben?!
„Sie if

t
arm.“ fagte 'der Bikar. weiter nichts.

und fchloß dann herb die Lippen.

„Sehr richtig. fehr richtig.“ Wollinski nickte
ihm zu. „Sie fagen's in drei Worten. Herr
Bikar! Das empört ja gerade fo. daß die Armut
unfre Landleute zwingt„ den fremden Herren auf
zuwarten. Empörende Zuftände- unerträgliche

Zuftände! Armut hat es natürlich immer ge
geben. aber noch zu meiner Knabenzeit nicht in

dem Maße. Die letzten fiinfundzwanzig Jahre
haben uns wirtfchaftlich graufam zurückgebracht.

Deutfches Gefindel. das daheim es zu nichts ge

bracht hat. macht fich hier breit und bereichert
fich; unfer Bauer muß zufehen. wie fein Land.
feine Muttererde. die er feit Generationen mit

feinem Schweiß geditngt. fortgegeben wird zu
halbem Preis. halb uerfchenkt an fremde Anfiedler?
Unfre alten polnifchen Edelfitze werden umzingelt.

belaufen. übertrochen von diefen
-
diefen
-"

heftig fuchte er nach einem Ausdruck.

„Sagen Sie: Wanzen! Wanzen!“ Peter
Stachowiak lachte. „Brüderchen, man weiß doch.

if
t

ihrer erft eine wo. find es gleich viele. Nicht
weit von Biala hatt' ic

h meine erfte Stelle
-*

Hafen und Füchfe fagen fich da gute Nacht
-

aber Wanzen waren da. Und hier. nat“ - er
machte eine kleine Vaufe und befchmunzelte wohl
gefällig feinen Witz

-
„hier herum haben wir

nun fchon Hunderte!“
Der Doktor lachte nicht mit. Um Gorkas

Mund zog ein flüchtiges Lächeln. aber etwas Ver
ächtliches war darin. Wollinski fagte ernft:
„Kann man es unferm Adel verdenfen. daß

er fich fortmacht aus diefer Nachbarfchaft? Und

1



2 (lara l7iebig:

unfer Landvolk verläßt uns auch. Unfre Burfchen.
unfre Mädchen - Polens Zukunft - ziehen zu
fremden Ernten. in die Fabriken des Rheinlandes.
Gott weiß wohin, Unfern Landleuten hat man
die Söhne verfchickt. hundert Meilen weit zum
Militär. nun bleiben die gleich da. wo fie Lohn
finden, Was follen fi

e

auch hier?! Unfer Wohl
ftand liegt danieder. wir haben kein Geld. Und -
.deutfche Arbeiter. nehmt deutfche Arbeiter!“ if

t die
Lofung. Der Pole muß nachfiehen!“
..Sie wiirden doch keinem Polen zureden. bei

einem Deutfchen Arbeit zu nehmen?" fagte rafch
der Vikar. ..Eine Mark Tagelohn bei einem

polnifchen Befitzer if
t

beffer als zwei Mark bei
einem fvlchen Deutfchtumsförderer." Er fchwieg
einen Augenblick und fetzte dann im Ton einer
überzeugenden Feierlichkeit hinzu: ..Gott wird ihm
diefe eine Mark verdoppeln; er wird mit ihr
ebenfoweit reichen als mit jenen zweien!"
„Sehr gut. fehr gut.“ rief Peter Stachowiak

erfreut. ..das werd' ic
h mir merken. ein einleuch

tender Troft!“
„Ja" - der Arzt zuckte die Achfeln und

feufzte
- „dann miiffen wir eben zufehen. daß

unfre ftrammen Burfchen. unfre frifchen Mädel

fremdem Land ihre Jugendkraft geben! Daß von
polnif chen Müttern polnifche Kinder geboren werden.
die deutfch fprechen und deutfch denken!“

„Sie irren!" Gorka lächelte fein. „Deutfch
fprechen - vielleicht! - aber deutfch denken.
niemals!“

..Wiefo?" Wollinski hob den Kopf. den er
kummervvll in die Hand geftiißt hatte. und fah den
Vikar an: diefer junge Mann mit der fchmächtigen
Geftalt hatte eine Unbeugfamkeit im Ausdruck. eine

Zuverfichtlichkeit im Ton. die wahrhaft beruhigte.
..Trinkt. Brüderchen. trinkt!“ fagte Peter

Stachowiak und fchenkte die Gläfer voll. „Profil"
Er ftieß gegen das noch unberührte Glas feines
Vikars: ..Alles kann er. nur das Trinken nicht.
zulpt den ganzen Abend an einem Gläschen! Ge
lobt fe

i

Jefus Chriftus und feine Mutter Maria- ja. die Hand unfers Herrn Erzbifchofs reicht
weit!“ Behaglich dehnte er fich: ..Sehen Sie.
Doktvrchen. mein Seelchen. wenn mir hier fo 7

n

Mädel in die Ernte zieht oder in 'ne Fabrik oder

fonftwo in Dienft. dann red' ic
h

erft mit ihr _
ich!" Er ftieß fich mit dem plumpen Zeigefinger
vor die Bruft und nickte bekräftigend. ..Und da

if
t

wirklich keine. die das je vergäße,“
,.Ach. ic

h bitte Sie. Hochwürden. wie wollen
Sie das kontrollieren?" Der Arzt war noch
nicht überzeugt. bedenklich fchiittelte er den Kopf:
..Da müßte man doch der miferabelfte Stümper
im Beruf fein. ein Gfel. wenn man nicht wüßte.

d
a
ß
. wenn das heiße junge Blut wallt. alles

an re vergeffen wird. Pvlnifch - deutfch - ah

bah. alles vergeffen!“
Wieder diefes feine Lächeln um den Mund

des Vikars. Er war aufgeftanden; die eine Hand
auf den Tifch geftemmt. reckte er fich. als fe

i

ihm
die eigne Länge noch nicht lang genug. ..Und
wenn auch! Haben Sie aber je gehört. daß eine
Mutter ihrer Kinder vergäße? Und wären fi

e

noch fo weit. man wird immer über fie wachen!"
Er fetzte fich wieder.
..Ja. ja. ic

h

weiß wohl. man tut fehr viel:

eigne Gemeinden. eigne Geiftliche. eigne Zeitungen.
eigne Kaffen
- aber -"

..Nm fiehft du wohl. mein Sohn“ - der Propft
hub fein dröhnendes Lachen an.

-
..warum denn

bange fein ?"

„Sie werden ausziehen und Seelen gewinnen.
eher als daß fi

e die eignen verlieren.“ fprach Gorka.

„Sehr richtig!“ Der Propft fah faft zärtlich
feinen Vikar an: ..Du verftehft's! Doktor. da
fehen Sie mal.“ - er ftreckte das eine umwickelte
Bein fteif von fich - ..was follt' ich bloß machen.
wenn ic

h den Xaverius nicht hätte?!"

..Nicht fo viel trinken.“ mahnte der Arzt.

..Trinken _-. trinken - Pfiakrew. was Sie
da fagenl Mal ein Gläschen! Was foll man
denn machen die ganze Zeit?!“
..Na ja. man weiß fchon!" Wollinski lachte.

,.Aber. eh ich's vergeffe. fagen Sie mal. Hoch
wiirden. fäuft eigentlich das Weib. die Ciotka?
Die Nafe fieht fo aus; der Puls ift auch danach.“
Peter Stachowiak machte ein Geficht wie

weiland fein Ahnherr. Pieczor Stachowiak. der
Dorfgeiger. der. trunken von einem Tänze heim
kehrend. in die Wolfsgrube fiel und dem Wolf.
der drinnen faß. auffpielen mußte. daß er ihn
nicht fraß - fo bitterfiiß. fo gegen den Strich.
..Mal ein Gläschen - ein Gläschen _ wer wird
nicht?! Aber faufen. was denken Sie? Hier
fäuft kein Menfch!“
..Na. Sie miiffen's ja wiffen!“ Der Arzt

thzmlofahl
fich. und der Vikar gab ihm höflich das

eeit.

*

Draußen fchnob der Wind. das Dorf lag ftill
und dunkel. die Hätten rnhten wie fchwarze Särge.

in denen kein Leben mehr atmet. Als die davon
rumpelnde kawrkalefche längft nicht mehr zu
hören war. ftand der Vikar noch immer unter
der Haustür. Ganz fern. in Gwiadliborczhce.
faßen fi

e jetzt noch beim Jagddiner - wie Frau
Jadwigas weißer Nacken blendete! - Diener in
der Garcznnskifchen Livree präfentierten. Als die
Gorkas noch ihre Güter befaßen. hatten fi

e

auch
Jagddiners gegeben und fchöne Frauen gehabt
und - bah. alles vergänglich! Der junge Geift
liche hob fein blaffes Geficht: nur. was zur Ehre
Gottes gefchieht. if

t

unvergänglich.
Zi

Als der Niemczhcer am andern Vormittag
zeitig in Pociecha-Dorf einritt. faßen bei Gljakim

Eiweih etliche im Wirtshaus. Als fi
e den Huf

fchlag des Pferdes hörten. ftürzten alle neugierig
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vor die Tür. Der Herr hielt an, Der Wirt
zerriß fich faft: wollte der gnädige Herr nicht
einen trinken. ganz extrafein. viel zu fein für
die Bauern?! Nein. trinken wollte der Herr
nichts. Er fragte nur den fich immer wieder
von neuem tief bückenden Wirt nach der Woh
nung der Eiotka.
Ah. der Herr Baron wollten zur Ciotka.

Durfte man dem gnädigen Herrn Baron zeigen?

Durfte man dem gnädigenHerrn Baron das Pferd
chen halten? Alle waren dazu erbötig.
Ein zerlumpter Burfche trabte vorauf. Dale

fchal trabte nach; feine Augen waren nicht hell.
der Kopf war ihm fchwer. Die Weine beim
geftrigen Diner konnten's nicht gemacht haben. die
waren gut. aber doch war ihm. als hätte er einen
Kaßenjammer.

Helene hatte fchon gefchlafen. als er nach Haufe
gekommen war. und es hätte ihm zu leid getan. fi

e
zu wecken. Er hatte nur an ihrem Bett geftanden.
die Kerze hochhaltend. daß ihr Schein voll au
das helle Geficht fiel. und ihren Schlaf betrachtet.
Die Lider waren fo fanft gefchloffen. die Stirn
glatt - follte er diefen Frieden ftören? Es
dünkte ihn graufam. Wußte er doch. beim erften
Wort zogen fich diefe graden Brauen gefpannt
ängftlich hoch
- nein. nicht! Warum hatte er

fich auch zu einem Benehmen fortreißen laffen.
das ihn jetzt rente? -Er hatte das Gefühl. etwas
Dummes gemacht zu haben und wußte doch nicht
recht was - nein. zu erzählen war da eigentlich
nichts. Und das mit der Ciotka erfuhr fi

e morgen

noch früh genug!
Aber am andern Morgen fühlte Helene fich

nicht ganz wohl. nun konnte er ihr auch davon

nichts erzählen. würde fi
e

doch ficher darauf beftanden
haben. ihn troß ihrer Erkältung nach Vociecha
Dorf zu begleiten. Alfo fpäter. fpäter einmal!
Der Niemczhcer mußte fich blicken. als er unter

der Ciotka Tür trat. Er fand fi
e

nicht allein.
ein halbes Dutzend Weiber waren bei ihr; die
Stube war voll von Gefchwätz und Geftank. Es
oerneigten fich alle tief.
Die Ciotka. die bäuchlings zwar. aber fonft

ganz oergnügt auf der Ofenbank lag. erhafchte
feinen Mantelzipfel: Der gute gnädige Herr. der

befte gnädige Herr im ganzen Königreich! Jefus
Chriftus und feine Mutter Maria follten es ihm
gefegnen millionenmal. ihm und feinen Kindern
und feinen Kindeskindern! Nein. es war gar
nicht fchlimm. es hatte ihr gar nichts getan. nur
der Schreck hatte fi

e

zu Boden geworfen. nur
der Schreck! Wenn der gnädige Herr nur ein
paar Grofchen würde geben. um Feuerung zu

kaufen. und ein paar Grofchen für Brot. würden
alle Heiligen es ihm gefegnen hundertmillionenmal!
Wie. hatte fi
e denn noch kein Geld bekom

men? Er hatte doch Frelikowski folches für fi
e

eingehändigt!

Nein. fo wahr ihr Gott helfe! Gleich auf
der Stelle wolle fi

e fterben. fahren in die unterfte
Hölle. wenn fi

e

fchon einen Pfennig gefehen hätte!
..Daß der Wolf ihn freffe. der Donnerftein ihn
erfchlage. den Dieb. den Schinder. den Räuber.
den Zagak!“ fchrie fie.
Mit glänzenden Augen lugten die Weiber:

nun würde der Herr Baron feine Börfe ziehen!
Ach. fi

e waren auch arm. fehr bedürftig - kalte
Zeit und keine Feuerung! - hungrige Zeit. kein
Mehl im Kaften. die Kartoffeln fchlecht geraten!
..Bitte. bitte!“
Sie drängten fich alle um ihn und küßten

feinen Rockfaum. Die Eiotka ließ den Zipfel
nicht fahren.
Er teilte noch einiges aus. verträftete auf

Frelikowski M der würde ja das Geld bald bringen- und entkam fo aus der Hütte. oon den Seg
nungen der Weiber umraufcht,

Draußen bei dem Burfchen. der das Pferd
f hielt. hatten fich noch einige Männer aufgeftellt.

Demütig zogen fi
e die Hüte: fi
e waren auch

Treiber geftern bei der Jagd gewefen. wenig ge
fehlt. und der Herr Baron hätte auch ihnen eine
Ladung Schrot zu koften gegeben. Sollten fi

e

denn gar nichts haben? Ein Gröfchchen für ein
Bier. ein halbes Gröfchchen nur fiir einen Wudl'i!
Aber Dolefchal fchwang fich aufs Pferd: „Aus

dem Weg!" Das fehlte noch. das Saufen unter

ftützen! Rafch ritt er davon,
Eine große Erleichterung fühlte er. als er zum

Dorf hinaus war - Gott fe
i

Dank. mit der
Ciotka ftand es gar nicht fchlimm! Der Kopf
war ihm auf einmal viel leichter. der Nebel. der

ihm vor dem Blick gelegen. war fort. Er fah
nicht den fchwarzen Kirchturm. der ihm im Rücken

blieb; vor fich fah er die fauberen Häuschen der

Anfiedler und drei kleine Mädchen. die auf Vo
ciecha-Kolonie zuwanderten. Alle drei in wollenen
Kapüzchen. darunter die blonden Zöpfchen'ordent

lich geflochten. Alle drei trugen Tafel und Griffe(
büchfe und ein Büchlein unterm Arm.
Aber was war ihnen denn *

e
*

Die Größte in
der Mitte weinte laut. und die Kleineren. rechts
und links. troddelten ftill betrübt. Arme Kleinen!
Der Wind hatte fich in ihre Röckchen oerfangen
und trieb fi

e vor fich her wie vom Stengel ge

riffene Blüten.

Dolefchal hielt fein Pferd an - das waren
deutfche Kinder! ,.He. ihr da. warum weint ihr?“
Zu Tode erfchrocken blickten die kleinen Mäd

chen auf. Er lächelte fi
e freundlich an. aber fcheu.

fich an den Händen faff end. rannten fi
e davon. quer

feldein. bis fi
e

fich duck'ten im nächften Graben.
-

Dolefchal ritt durch die Anfiedlung. Vom

Haus der Rheinländer her wurde ihm ein Gruß.
Das Haus ftand nun fchon feit Ende Oktober recht
ftattlich unter Dach. aber die Hilfe der Kom

miffion hatte man doch noch in Anfpruch nehmen
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miiffen. fonft wäre es nimmer fo rafch fertig ge

worden. der Winter wäre einem über den Hals
gekommen. Veter Bräuer ftand unter feiner Tür.
breitbeinig die mächtige Geftalt hingeftellt. Aber

feine Stirn war nicht frei; angeftrengt. dem Wind
entgegen. der ihm ganze Hände voll winterharten

Ackerftaubes ins Geficht warf. blinzelte er finfter
in die Weite.
..Kommen Sie von Vociecha-Dorf. Herr?

Haben Sie mein' Kinder nit unterwegs gefehen?“
..Ich fah drei kleine Mädchen unterwegs -

wenn das die Ihren find?“
Dolefchal hatte angehalten. Bräuer kam dicht

zu ihm heran: „Wiffen Sie. Herr.“ fprach er
gedämpft. ..mer darf et ja nit laut fagen. hier
nebenan die polackfchen Weiber tun einem fonft
gebrannt Herzeleid an

- die hangen all zufam
men wie die Kletten - aber dem Ruda. dem
Kerl. dem Schwein. dem brech7 ic

h

noch ens dat
Genick! Dat will en Lehrer fein?! De ver

wechfelt ja die Artiklen und mir und mich wie
die ganz gewöhniglichen Leut'! Aber de foll dat

doch beffer wiffen. de foll doch die Kinder wat
lernen!“ Er fchitttelte ärgerlich den Kopf.
..Ich begreife Sie nicht“ - Dolefchal war

ungeduldig. immer. wenn er den Mann fah.
hatte der zu klagen - ..der Nuda if

t

doch ein

tiichtiger Menfch und auf dem deutfchen Lehrer
feminar i

n Frauftadt gebildet!“
..No. da hat de aber fein Deutfch fchnell ver

fchwitzt!“ Bräuer lachte erbittert. ..Und dann

hat er mich dat Settchen als fchon e paarmal

narhfitzen laffen! Dat is en klug Kind und macht
fein Arbeit - dat darf de Kerl nit tun, Dat
hat mer nit nötig. fich gefallen zu laffen! Hören
Se. Herr.“ - etwas ruhiger werdend. lenkte er
das Pferd am Zaum feinem Haufe zu - ..fteigen
Se 'ne Momang ab! De Frau möcht' Ihnen
doch fo gern wat fagen!“
Was war denn nun fchon wieder?! Das

war wirklich fchlimm mit den Vräuers. fo um

gänglich fi
e

fchienen. fo kribbelig waren fie. Und
etwas breitfpurig!
Die klobige Geftalt des ftarken Mannes füllte

faft den ganzen Flur aus. Vor feinem Gaft her
fchreitend. riß er die Tür zur Küche auf: ..Kett
chen. da is de von Dolefchal!“
..Q nit hier erein.“ rief erfchrocken die Frau.

die beim Abwafchfaß ftand. ..drüben in die gute
Stub'!“ Und die naffen Hände an der Schürze
trocknend. ftiirzte fi

e vor den Männern her und

riß das weiße Schutzla>en vom Kanapee. Nun

ftand es. prangend in feinem gefchonten grünen
Rips mit feiner Garnitur Häkeldeckchen. unter
dem Glaskäftchen mit dem Goldrahmen. darin
die Frau ihren Vrautkranz verwahrt hielt.
Dolefchal wollte ihr ein Vergnügen machen.

er fah fich um und fagte: ..Wie hübfch haben
Sie's hier!“ - obgleich ihm die feuchtkalte Luft

im Zimmer unangenehm auffiel. An der Wetter
wand wollte die neue Tapete fchon wieder abfallen;
das Haus war gar zu fchnell bezogen worden.
..Gelt ja. dat is ganz nett hier.“ feufzte die

Frau und ftrich wie zärtlich mit der Hand über
die Häkeldecke der Kommode. auf der Familien
photographien ftanden und bunte Taffen mit Gold
rand. ..Se fagen all. dat wär en Unfinn. dat
wir fo viel hierhin mitgefchleppt hätten. aber mer
kann fich doch nit von allen Andenken trennen!
Dann fühlt mer fich ja nie zu Haus!“
..Und geht's denn jetzt beffer?“ Dolefchal

nickte ihr zu. ihr Wefen und ihr Geficht. das einft
hiifch gewefen fein mochte. als es noch rund war.
gefielen ihm wohl.
..Och ja

.

danke. e
t is ja foweit ganz gut hier!

De Herr Propft is 'ne freundliche Mann. und
de Herr Vikar hat uns als en paarmal befucht.
In der erften Zeit. als ic

h

fehr unglücklich war
und mich gar nit fchicken konnt'. hat de mich
immer fo fch'on getröft. Und e

t is ja auch fchon
beffer geworden. Gott fe

i

Dank!“ Sie faltete
die Hände. ...Und e

t wird noch immer beffer.“
fagt de Herr Vikar. Aber traurig is dat doch.
dat ic

h nit uerftehen kann. wat fe in der Kirch
fagen. ,Am zweiten Weihnachtsfeiertag kriegen
wir en deutfche Predigt.“ fagt de Herr Vikar.
aber wat is dat noch lang hin! Ich foll mir
nur Miih geben. fagt de. dat ic

h

fein Predigt
verftehen lern' - und wenn ic

h

fe auch nit ver

ftänd'. zum Segen tät fe mir doch gereichen.
Dat foll ja wohl fo fein. wenn der Herr Vikar
dat fagt - aber kucken Se. lieber Herr. et hängt
doch nu jeder an feinem Glauben. und e

t is mich
doch immer fo

.

als wär dat hier wat ganz andres.
Ich fagt als zum Peter. dadrum möcht ic

h de

Herr Baron zu gern emal fragen. dat wird de
fchon verftehen. wenn de auch nit unfern heiligen
Glauben hat!“ Sie fah ihn vertrauend an. über
und über errötend ob ihrer Kühnheit,

Dolefchal errötete auch. Eine Verlegenheit
ergriff ihn: was follte er diefer armen Seele
fagen. die. von der alten eimat losgeriffen. in
der neuen ängftlich nach ihrem alten Glauben

fuchte? War es nicht unrecht. zu fagen: hilfe
dich _*?l Es würde ihr den Boden noch fremder
machen. Mochte fi

e

fich nur erft einwurzeln.
dann war's ja noch immer Zeit. ihr die Augen
zu öffnen. Aber es wiirde fich fchon einmal eine
Gelegenheit finden. mit dem Mann ein Wort
im Vertrauen zu reden.

..Sie fagen ja nix. Herr von Dolefchal?“ fragte
die Frau. ..Sie haben mir doch mein Freiheit
nit übel genommen?“

..Reim nein. Frau Vräner!“ Er reichte ihr
die Hand. ..Aber es if

t gar nicht fo leicht. Ihnen
zu antworten. Im Grunde if

t es ja eigentlich
ebenfo egal. ob ic

h

deutfch oder polnifch bete. wie
evangelifch oder katholifch. wenn ic

h nur -“
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„Och net“ unterbrach fie ihn rafcht „dat is
et doch nit! anngelifch oder katholifch - dat
is nit einerlei- dat dürfen Se nit vergleichen."
Sie war förmlich beleidigt und hatte ihre Schäch
ternheit ganz überwunden.

„Sie haben mich ja nicht ausreden laffen,
liebe Frau! Aber am Ende if

t es auch befferf
wir fprechen jetzt nicht dariiber.“ Er fah auf
die Uhr. „Es ift Zeit- ic

h

muß fort.“
„Och„ nu find Sie doch bös," jammerte fie.
„Laß die Dummheitenf Kettchem" fuhr ihr

Mann auf. „Sie glauben e
t

nih Herr von Do

lefchah wat die mir jetzt als den Kopf warm

macht!" Sie wollte etwas entgegnen- da fchrie
er fi

e an: „Halt den Mund" und fi
e lief- die

Schürze vors Geficht haltendt rafch hinaus,

Zn oerlegenem Schweigen blieben die Männer
zurück.
„Sie hätten Ihre Frau aber auch nicht fo

anfahren follenh" fagte Dolefchal dann.

„Anfahren - och watt anfahren!“ maulte
der Mann. „Dat Kettchen is en brave Frau, und
ich bin ihr von Herzen gut - ic

h

hab' fe faft
noch lieber als ic

h mein' erfte hatt't und dem

Valentin fein' Mutter war auch kein Vappenftiely
dat kann ic

h

Ihnen fagen; en richtig rafch
und luftig rheinifch Mädchen war die; de Jung
de Valentint hat oiel von ihr und dat fchöne
Geficht auch
- aber ,nit anfahren: dat fagen

Sie fo! Wat foll mer dann machew wann
einem die Gall' überläuft?! Denken Se ant fagt
neulich der Vropft zum Kettchen - de junge
Vikar hätt' dat nit getan - et foll en Haub'
tragent wie die polnifchen Weiber ein' tragent dat

gehörte fich fo fiir en gute chriftliche Ehefrau!
Zum Donnerwetterx wat geht dat den Vropft
an?! Dat Kettchen ihr fchön Haar fo unter en

Haub' ftechen - ja wohl!“ Er hub ein heraus
forderndes Lachen an. „Wenn mir auch katholifch
find- Bolacken find mir deswegen doch nit.“
„Das hat er gefagtt verlangt? Nicht mög

lich!“ Dolefchal machte die Augen weit auf, Er
war ganz blaß geworden, Ein paarmal fehte er
zum Sprechen an und biß fich dann auf die
Lippen: neinp lieber nichts weiter fagenx der Mann
da wußte fchon ganz genanf woran er war.
„Wiffen Se" - Beier Bräuer ftellte fich

breitfpurig hin und ftemmte die Fäufte in die
Seiten - „laß die nur ens kommen! Denen
werd' ic

h

fchon zeigem wer Herr ift!" Er fpuckte
auf die Diele und oerfcharrte es dann mit dem

Fuß: „So viel kehr' ic
h

mich dran - 'ne Dreck!
Aber wiffen Se -“ feine Stirn runzelte fich -
„Aer-ger hat mer en Maff' drum, Die Frau
tribuliert einen, Und die andern" - er machte
eine umfaffende Bewegung nach allen Seiten hin-
„die geben ei'm immer fo Nadelftich; die kann

ic
h gar nit gut vertragen; 7ne ordentliche Rippen

ftoß kann mer doeh wiedergebent aber fo en P
i

fackerei -! Sehn Se„ wie mit der Schul' -
wat mach' ic

h da nu? Dat Settche“ - er
ftutzte plötzlich und horchte: „Da i

s dat Settche!“
Draußen hörte man jetzt ein Weinen und

dann ein tröftendes: „Bis ftillt bis ftill“ der
Mutter.
Bräuer riß die Tür auf : „NN wat is dann?!“
Sein Liebling das Settchenx flog ihm ent

gegen und hing fich an feinen Hals. „Pappa
Boppa!“
Sie war gar nicht zu beruhigenh fo aufgeregt

fo unglücklich in ihrem kindifchen Weinen; das

Schluchzen ftieß fie- daß man kein Wort aus ihr
herausbrachte, War fi

e gefcholten wordenx hatte

fi
e

nachfitzen miiffenx i
n der Ecke ftehen? Auf

alles Befragen nur ein ftumm-jammeroolles
Kopffchiitteln.

„Zum Donnerwettert jeßt tufte den Mund

auf!“ Dem Vater war die Geduld geriffen. Da

ftreckte fi
e mit erneut heftigem Weinen beide Hände

aus und hielt fi
e ihm vors Geficht. Die Hand

riicken waren_ rot und aufgelaufen wie von
einem Schlag.

„No- wat is dat?“ Bräuer rollte die Augen.
„Et hat wat auf de Fingern gekriegt!" fagte

jetzt das kleinfte der drei Mädchen und nickte

wichtig mit dem rundent weinerlich verzogenen

Apfelgeficht. „Weil e
t

fchon fo groß is und gibt

doch immer kein Antwort!"
Da fchrie das Settchen auf: „Ich kann ihn

nit perftehn!" und klammerte fich fefter an den

Vater- „Paypa, och Vappa- laß uns doch wieder

nach Haus gehn!"
Peter Bräuer hielt fein Kind im Armt das

vor Schluchzen zitterte- und machte ein feltfames
Geficht: bekümmerth wütendx oerdutzt zugleich. Was
der Lehrer hatte fein Settchen gefchlagen?! Der

hatte fich das unterftanden?! Die Wut ftieg ihm
zu Kopf: „Hingehen tu' ic
h

auf der Stell: Red'
ftehn foll er mir„ drei Tag foll der Kerl nit

mehr fitzen könnenh der- der - der Volack!“
„Ich bitte Siex Bräuer!" Dolefchal legte dem

Aufgebrachten die Hand auf die Schulter. „Seien
Sie nicht fo unbefonnen! Sie machen fich nur
Ungelegenheiten i"

„Och wat!" Der beleidigte Vater fchiittelte
die Hand ab, „Ich laß mir dat nit gefallen- ic

h

laff' mir dat nit gefallen!“
„Bräuer- es nutzt Ihnen gar nichts, Sie

oergreifen fich an dem Lehrer, er zeigt Sie an
Sie werden verurteilt, ic

h garantiere Ihnen!“
„Jeffes- ic

h fag' ja“ - die Miene des An
fiedlers wurde tief niedergefchlagen

- „da hat
man e

t nu! Och- wär' ic
h

doch nach Amerika

verzogem ganz weit weg! wo e
t

noch Wilde gibt,
Da kann mer fich doch wenigftens felber fein
Recht verfchaffen!“
Es war Dolefchal nicht heiter zumutef aber

er mußte doch iiber den Mann lächeln - als
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wc'ire man hier im wildeften Weften. wo die

Juftiz nicht hinreicht und jeder auf eigne Fauft
Richter fpielt. den Revolver im Gurt. „Ich
rate Ihnen." fagte er. ernft werdend. „begehen
Sie keine Gewaltakte! Die könnten Ihnen hier
teuer zu ftehen kommen!"

„Och Gott. och Gott. Peter!“ Die Frau hing
fich an ihren Mann. „Jefus Maria. fe

i

doch nit
gleich efo rappelig! Och. ic

h bitt' dich. hör auf
mich! Peter. Veterken!“ Sie flehte ihn an mit
weicher Stimme und ftrich ihm immerfort die harte
Wange, „Et is ja nit efo fchlimm! Dat Settche
quatfcht immer gleich! Du wirft dich doch des
wegen nit mit dem Lehrer hauen? Und dat nützt

ja auch nix!“
Dolefchal winkte der Frau ermutigend zu. So

war's recht! Wirklich. fi
e war verftändig! Wenn

Bräuer glaubte. daß feinem Mädchen unrecht ge
fchehen. konnte er fich ja bei der Schulinfpektion
beklagen. Jedenfalls war der Lehrer verpflichtet.
deutfch zu unterrichten; nur der Religionsunter
richt durfte eine Ausnahme machen. mochte der
den polnifchen Kindern polnifch erteilt werden -
fchlimm genug!
- aber fonft durfte keine Riick

fichtnahme walten und fäße die ganze Klaffe voll
pvlnifcher Kinder. Deutfch follten fi

e lernen!

„Ich werde übrigens mal dem Landrat über
die Sache berichten!“
,.Och. de Landrat. de Landrat!" Bräuer fpuckte

wieder aus. Er fchien kein rechtes Vertrauen zu
diefer Behörde zu haben.
„Sag e

t

dem Herr Bikar.“ drängte Frau
Kettchen. „Bei dem mußte dich beklagen. Bor
dem hat der Lehrer de größte Refpekt!“

„Hm." - der Vater kraute fich nachdenklich den
Kopf - „bei den Bikar foll ich gehen? Och ne!“
„Wenn der e

t

dem Lehrer fagt. da kannfte
ficher fein. dann läßt de unf' Kinder zufrieden!“
.,Meinfte?"j
„Sicher und gewiß!" Sie fagte es mit vollfter

Ueberzeugung.

„So - no dann!" Peter Bräuer entfchloß
fich ungern dazu. aber was half's. fo konnte das
nicht weiter gehen. eine Abhilfe mußte gefchafft

werden. und zwar ganz direkt! Man merkte es
ihm an. er konnte es kaum abwarten. daß fein
Gaft fich verabfchiedete. -
Dolefchal ritt davon. Er hatte fich feft in

feinen Mantel gewickelt. aber er fror doch. Boni

Dorf her fchnob ihm der Wind in den Rücken

und trieb ihn vor fich her. als fe
i

er. wenn auch

hoch zu Roß. mit Veitfche und Sporn. nur ein
ohnmächtiges Garnichts. ein bißchen Spreu.
Ueber die toten Aecker flogen ganze Schwärme

fchwarzer Vögel. Dicht vor dem Reiter flatterten
ihrer ein paar. fi

e

zankten um eine arme Maus. Ein
Beitfchenhieb

*-
noch einer
- aber kaum. daß

fi
e

fich ftören ließen. die Maus entkam ihnen
nicht. Häßlich klang das ,Krah - krah*. Es

war der einzige Laut in der winterlichen Todes
ftille. Und grau die unabfehbare Weite. grau der

fchwere Himmel wie die Ebene unter ihm.
Der einfame Reiter fuchte mit fehnendem

Blick : fern. ganz fern noch der thagora! Aber
er gab feinem 'Pferd die Sporen und jagte dem
Berge zu. als fe

i dort das Heil.

x

So leicht fich die Verwundung der Ciotka
angefehen. fo wenig gut nahm die Heilung ihren
Fortgang. Doktor Wollinski fchüttelte den Kopf
bei feinem nächften Befuch: die Wundränder fahen
häßlich aus. blntrot entzündet und dick verfchwollen.
der Puls der Patientin war fiebrig. Aber das
Medikament. das der Arzt verordnete. wendete
die Eiotka darum doch nicht an. eine gefällige

Nachbarin fchüttete es den Schweinen vor. mochten
die's faufen. dann kam's wenigftens nicht um!
Die Stube der Eiotka wurde nicht leer von

teilnehmenden Befucherinnen. denn einen Grofchen
nach dem andern holte die Leidende aus ihrem
Bettftroh hervor; das Geld. das der Niemczhcer
dagelaffen. wanderte zu Eljakim Hirfch,
Ungefähr acht Tage nach feinem erften Befuch

betrat Dolefchal wieder die Hütte. Er gedachte
fich nur im Borüberfahren zu überzeugen. daß die
Eiotka wieder wohlauf; ftatt deffen lag fi

e

noch

immer. fogar jeht im Bett; bei ihr faß der Bikar.
Er erhob fich fofort. als der Niemczhcer eintrat.
mit einem ftummen Gruß und einer Verbeugung.
die höflich waren. aber zurückhaltend.

Welch ein intereffantes Geficht! Dolefchal.
der den jungen Geiftlichen noch nie fo in der
Nähe gefehen wie jetzt. auf Armeslänge entfernt.
mufterte die hager vorfpringende und doch fein
geformte Nafe. den etwas eingefunkenen. feft
gefchloffenen Mund. die fchön gebaute Stirn.
Er fand nichts Slawifches in diefen Zügen. Un
willkürlich verglich er in Gedanken dies ftolze
Geficht mit dem roten bäurifchen des alten

Propftes. aber gemütlicher war das. gutmütiger.
Eine unbehagliche Empfindung überkam ihn

plötzlich; er fühlte es. hier war eben von ihm
.efprochen worden. Noch fchien ihm der Nach

h
a
ll

davon geblieben zwifchen den rußigen Wänden,

Die Weiber. die fich unten am Bett aufgeftellt.
glotzten ihn dreift an. ohne das gewohnte demütige

„Ich falle zu Füßen“; die Eiotka fah ihn gar
nicht an. und der Blick des Vikars ftreifte ihn
nur von der Seite.
Was hatte er diefem Menfchen getan?

befiel ihn in der jähen Stille. die feinem Eintritt
gefolgt war. eine verlegene Beklemmung. Um

ihrer Herr zu werden. reckte er fich höher auf
und fah von oben herunter auf die Gruppe
am Bett.
Des Bikars fchniale Lippen fchloffen fich noch

fefter. auch er reckte fich höher auf, Ohne Wort.
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wie zwei Gegner. die ein böfes Gefchick plötzlich
zufammengeheßt. maßen fie fich.

*

Was fiel dem Pfaffen ein? Stellte er fich
nicht vor das Bett. als wollte er den Zutritt
wehren? Dolefchal fagte kurz: ..Sie geftatten!"
und machte einen fo entfchloffenen Schritt. daß
der andre zur Seite treten mußte. wollte er nicht
geradezu unartig fein.
.,Nun. Ciotka. wie geht es Euch?“ Er

Es
ignorierte den Vikar gänzlich,
War das Weib harthörig geworden?

antwortete nicht, Er wiederholte die Frage
noch einmal in erhobenem Ton; da fchüttelte fi

e

den gedunfenen Kopf und brummte mürrifch:
..Ilierozumnie po niemiecku!“
Was - nicht deutfch verftehen? Neulich

hatte fi
e fein Deutfch doch recht gut verftanden.

und alle diefe hatten ihn gut verftanden. einige
der Weiber ihn fogar angebettelt auf gut deutfch!
Was follte jetzt die Komödie?
Er fuhr fi

e an: ..Gebt Antwort!“
Aber ftatt der Antwort fing die Ciotka an

zu jammern
- eigentlich war es mehr ein

Schimpfen -. und fchnatternd wie eine Herde
Gänfe fielen fämtliche Genoffinnen ein,

Dolefchal ftieg das Blut zu Kopf, Er fah
ein Lächeln um den Mund des Vikars. ..Ant
wort.“ fagte er fehr laut und f lng mit der

Peitfche. die er noch in der Hand ielt. auf das
Deckbett. daß die Hühnerfedern. mit denen es ge

ftopft war. aus dem verlumpten Ueberzug heraus
flogen.
..Sprechen Sie polnifch. mein Herr." fagte

der Vikar.
..Mein Name if

t

Dolefchal. Baron von Dole

fchal!“ Es klang hochfahrend. ..Jch glaubte von
*Ihnen gekannt zu fein!“
Der Geiftliche lächelte. „Bardom Herr Baron!

Wenn ic
h raten darf: fprechen Sie polnifch. Herr

Baron?"
..Bedaure l"

Wieder diefes Lächeln! Es raubte Dolefchal
jede Befinnung. Alfo fo weit war es gekommen.
daß man gezwungen werden follte. polnifch zu
fprechen! Die Empörung machte feinen Ton rauh:
..Hier if

t

deutfches Land. und hier wird deutfch
gefprochen l“

Er wendete fich rafch. fo daß er dem andern
den Rücken drehte. und ging mit erhobenem Kopf
davon, Wie ein Sieger ging er. aber innerlich fühlte
er fich doch gefchlagen: der andre blieb. Draußen
vor der Hütte hörte er jetzt die fonore Stimme -
die fprach polnifch!

Ein bitterer Gefchmack kam ihm auf die Zunge.
Undankbares. wankelmütiges Volk! Wie hatte
das Weib ihn neulich mit Segnungen überfchüttet- und heute? Warum nur fo anders? Pah.
es lohnte nicht. weiter darüber nachzudenken. die

Sache war erledigt! Müßte erledigt fein. Hatte

'gefchoffen wie Hafen auf der Treibjagd.

der Landrat nicht auch heute gefagt: .Sie nehmen
alles zu perfönlich warm! Wenn ic

h

fo wäre wie

Sie. ic
h käme ja vor Aerger um bei den hiefigen

Verhältniffen! Der Landrat hatte ganz recht. man

mußte gelaffener fein; aber der hatte gut reden.
war ihm diefes Land Heimat? Vom Staat war
er beftellt. vom Staat bezahlt; er tat feine Pflicht.
Aber lieben kann nur der die Provinz. dem
der Wind über die eigne Scholle bläft. der

allzeit fteht an feiner Grenze wie eine Schildwacht

in finftrer Mitternacht.
Das alte Soldatenlied fchoß Dolefchal durch

den Sinn. das er in feiner Kiiraffierzeit fo oft
gehört. beim Biwak. um ftille Lagerfeuer. von
kräftigen Soldatenftimmen hinausgefungen in die

dunkle Nacht. Und wenn er jetzt die Augen

fchloß. konnte er wähnen. auch dort auf dem

Gipfel des thagora brenne ein Feuer. und. ge
tragen vom Wind. klang's ftark hinaus über
unabfehbares Land:

.Steh' ich in finftrer Mitternacht
So einfam auf der ftillen Wacht -*

So einfam - ja. einfam! Er fenkte den
Kopf; da gab es kein Verhehlen: ja

.

er hatte fich

in letzter Zeit oft einfam gefühlt. einfam. trotz
Weib und Kinder. Man verlangt nach männlichem
Austaufch gleicher Gedanken. gleicher Meinungen.
Das hat etwas fo Kräftigendes; es gibt das be
ruhigende Gefühl. ein Heer hinter fich zu wiffen.

nicht allein zu ftehen auf oerantwortlichem Poften.
Paul Keftner war abgereift. und wäre der auch
hier. ändern wiirde das weiter doch nichts; der war
ein guter Menfch. ein lieber Freund. aber was
kümmerten den Land und Leute. ob fi

e polnifch. ob

deutfch? Der führte fein Leben in der Garnifon;
der fäte auch nicht und erntete nicht

- die Ernte
intereffierte ihn nur infoweit. als fich feine Extra
ausgaben bei guter Ernte noch vergrößerten.
Der Einfame feufzte. Kam das mit den Jahren.

daß man die Unbefangenheit fo ganz verlor.
grüblerifchen Gemütes wurde und mißtrauifch faft?
Oder fpitzte fich wirklich alles fo zu? War's nicht
recht geheuer im Schoße diefer hartgefrorenen

Erde. iiber die der Wagen jetzt mit Poltern
holperte? Jm Rollen der Räder klang ein Grollen
mit. Tief unter diefer Ackerkrume fchlief etwas.
das fchlief nicht in ewigem Frieden. Hier war
gedüngt mit Blut. Noch war kaum ein halbes
Jahrhundert verftrichen. daß die Kofchiniere*)
zwifchen diefen Feldern gezogen. ihre blinkenden

Senfen gefchultert. daß der weiße Adler auf
blauem Grund feine Krallen geftreckt. daß die

Pofener Infanterie die Saaten zerftampft. und
die Breslauer Jäger die Empörer

zufaaneni ein.
diefe Erde konnte noch nicht ruhig fein. diefes

*) Senfenmänner.
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Land hatte noch nicht oergeffen. Würde es je
oergeffen? Das walte Gott!
Mit Schwermut ließ der Deutfchauer Herr

feinen Blick über die winterliche Ebene fchweifen.
Bon der fiegesficheren Freudigkeit. die er em

pfunden an jenem Sedantag beim Aufpflanzen
der Fahne auf dem thagora. war jetzt nichts in
ihm. Man hatte die Fahne vom Gipfel geriffen
und in den Schmutz getreten; aber es galt. fi

e

wieder neu aufzurichten. Aber wer. wer half
dabei?! ,Coulant. tolerant.“ hatte der Landrat
gefagt und die Achfeln gezuckt. ,es hilft nichts.
wir müffeu fo fein! Mit der Fauft ift hier nichts
zu machen. Ich werde dem Herrn Schulinfpektor
Dziecimhowicz Ihre Klagen wegen des mangeln
den Deutf ch beim Unterricht fehr fchonend ftecken

-
wir ftehen uns gut. ic

h

denke. er wird entgegen
kommen - aber. fehen Sie: auch wir müffen
entgegenkommen. entgegenkommen fo weit als
möglich. das if

t meine Taktik!i
Immer entgegenkommen?! ..Nein!“ Dolefchal

hatte es fo laut gerufen. daß der Kutfcher fich
erfchrocken nach feinem Herrn umdrehte.
Tief oerftimmt faß der Deutfchauer in feine

Wagenecke gedrückt. Wohin er auch fah. nirgend
ein Stützpunkt. nirgend ein andrer Anhalt für
das fchweifende Auge als hier der fchwarze Turm
von Pociecha-Dorf und dort der thagora. Zwifchen
diefen beiden rollte fein Wagen dahin. fortgeriffen
von den fchnaubenden Pferden.

-
Hinterm Fenfter der Propftei hatte Peter

Stachowiak dem herrfchaftlichen Wagen nach
gefchaut. deffen Raffeln in der Stille des öden
Dorfes einen Lärm machte. daß die Schweine in

den Koben erfchreckt zu grunzen anfingen. und die

Habichte. die dort in den zwei Pappeln am

Pfuhl auf die Enten lauerten. mit gellendem
Schrei davonflatterten.
Auch der Propft war unfanft aus feinem

Mittagsfchlaf. den er jetzt. in der dämmernden

Winterszeit. bis zum Abend auszudehnen pflegte.
geweckt worden. Sich mit der einen Hand am

Tifchrand haltend und mit der andern auf den
Stock ftützend. humpelte er ans Fenfter feiner
Studierftube. Er mußte doch fehen. Aha. der
Niemczhcer! Pfiakrew. was brauchte der einen
folchen Skandal zu machen! Ja. diefe Herren.
die denken. fi

e können fich alles herausnehmen!
War der ein Schwabbe. daß er nicht lefen konnte.
was auf gut polnifch beim Eingang des Dorfes
angefchlagen ftand: .Schritt fahren ?

* Es hatte
fchon einer einmal ein Kind überfahren und ein
junges Ferkel dazu. Da heißt es: Bauer. hüte
dich! Daß diefe Herren der Wolf auffreffe!
Ueberhaupt der Niemczhcer. das war der aller

fchlimmfte. hochmütig wie Satanas vor dem Fall.
ein rechter. dicker. eingebildeter Deutfchfchädel!
Und in alles mifchte er fich. Gorka hatte fchon
recht. auf den hieß es Obacht geben!

Peter Stachowiak ftand und guckte noch in

mäßiger Langeweile. als das Gefährt längft außer
Hör- und Sehweite war. Auf dem Pfahl vorm
Haus fchwammen zwei Enten und ein Erpel;
der Erpel mühte fich galant mit feinen ftärkeren
Ruderbewegungen das freie Wafferloch in der

Eiskrufte für feine Schönen größer zu machen.
das machte dem Propft Spaß. Als er noch
nicht Hochwürden war. fondern der kleine Pies.
der mit nackten Füßen lief wie alle Dorfkinder.
hatte er gern mit Steinen nach Enten auf Pfuhlen
geworfen. - o la. wie alle Kinder! Er lächelte
in der Erinnerung: es war zu entfchuldigen.
man hatte ja damals noch nicht die Bildung!
Es klopfte.
Aus feinen Jugenderinnerungen aufgefchreckt.

rief der Propft: .,Herein!“ Aha. der Ruda!
..Gelobt fe

i

Jefus Ehriftus.“ fprach der Lehrer
und ftolperte mit feinen Flickenpantoffeln. aus

Tuchleiften zufammengenäht. über die Schwelle.
Er fchien erregt. das hektifche Rot auf feinen
herausftehendenBackenknochenbrannteabgezirkelter,

„Hochwürden. Hochwürden.“ ftammelte er

haftig. ..haben Hochwürden nicht den Niemczhcer

durchfahren fehen?“
..Nun wohl. er fuhr wie der Teufel - was

fonft?“
..Hochwürden. er if

t in der Kreisftadt ge
wefen! Sein Kutfcher hat es dem Löb Scheftel
gefagt. derweilen der Pan drinne war bei der
Ciotka! Der Löb Scheftel hat es mir wiedergefagt.“
..Rum was denn?" Peter Stachowiak fah

den Aufgeregten oerftändnislos an und lachte
dann gutmütig: „Laß ihn doch fahren in die

Kreisftadt! Er hat fich auch einmal ein Ber
gnügen gemacht!"

„Nein. nein.“ jammerte der Lehrer. „er if
t

beim Landrat gewefen. Hochwürden! Beim Land
rat. fagt der Löb Scheftel. und ic
h

weiß warum.

Hat fich der Anfiedler Bräuer bei ihm beklagt.
der if

t mit dem Niemczhcer unter einer Decke.
Und der Niemczhcer wieder hat fich beim Landrat
beklagt. Das ift fo ficher wie zweimal zwei vier

ift. Löb Scheftel hat es mir vorgerechnet an

feinen fünf Fingern!“
..Ei. daß dich! Wer gibt fich denn mit dem

Juden ab!“ fprach oerweifend der Propft.
..Halten zu Gnaden. Hochwürden.“ - der

Lehrer in feinem abgefchabten Röckchen fröftelte
vor Kälte und Angft ->. ..man kann fein Ohr
doch nicht verfchließen. Der Löb Scheftel hat
Eier gekauft von der rheinländifchen Frau. da
hat er mit ihr gefchwatzt im Hühnerftall. Ihr
Mann if

t

fehr böfe auf mich. fagt fie. daß ich
habe feine Tochter gefchlagen

-
Hochwiirden.

bei meiner Gefundheit fchwör' ich's. nur mit dem

Recht. das mir zufteht. nur einen kleinen Streich
über die Hände! Aber nun weiß ich. jetzt if

t

der Niemczhcer in der Stadt gewefen und hat
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mich verklagt. der Landrat heizt mir die Schul
infpektion auf den Hals - heilige Mutter! Sie
werden mir vom Gehalt abziehen. mich vielleicht
gar meines Amts entfelzen!“ Er huftete und
hielt fich die eingefunkene Vruft. „Hab' ic

h

doch

erft geftern drei Mark in der Apotheke gelaffen
und eine Mark bei Doktor Wollinski in der

Sprechftunde. Ich habe mir nichts gefpart. Was
foll ic

h

machen? Spreche ic
h

deutfch. kommen mir
die Mütter in die Klaffe. fchreien fi

e mir nach
auf der Straße. rempeln mich die Väter an. Ich
bekomme das Brennholz nicht. das die Kinder
fonft oft mitbringen in die Schule. kriege nie
einen Fifch i

n der Faftenzeit. kein Stückchen Speck.
wenn fi

e

fchlachten. auch zu Oftern kein einziges

Ei. kein Bröckchen vom Kuchen. Ich bin fchlecht
zu Fuß und muß oft zum Arzte. da if

t

keiner.
der mich mit auffitzen hieße nach Miafteczko!
Wenn ic

h

Hemd und Strümpfe zum Sonntag
wafche und hänge fie auf. daß fi

e trocknen.
kommen meine Hausleute heimlich und gießen

Waffer darüber. fi
e fagen. das Dach if
t

fchad

haft. Und halte ic
h

Klaffe. fo fchlägt nebenan der

Schmied fo hart aufs Eifen. daß ic
h

nicht ver

ftehen kann mein eigen Wort und fchreien muß.
bis ich fürchte. die Bruft fpringt mir. Ich foll
die Kinder lehren: .Ihr follt nicht ftehlen*. .ihr
follt den Kaifer lieben* - wie mache ic

h das?
Mit der Anfchauungslehre fchaffe ic

h nichts; ic
h

kann wohl einen Ochfen an die Tafel malen und

auch eine Kuh. aber das Stehlen nicht! Spreche

ic
h aber polnifch. fo fchlägt der große Anfiedler

Lärm - Löb Scheftel fagt. daß er kommen wird.
mich zu verbauen. Ach. ach! Was foll ic

h

machen?“ Ratlos faßte fich der Lehrer an den
Kopf und rang nach Atem.

„Hochwürden wiffen. ic
h bin ein friedfertiger

Menfch! 's if
t ein faures Brot! Wenn Hoch

würden doch würden fprechen mit dem Herrn
Schulinfpizienten. daß er ein Einfehen hat mit
meiner Lage. Ach. ach!" Der armfelige Menfch
blickte ganz verzweifelt.
,.Vfiakrew!“ Veter Stachowiak ftrich fich

über den runden Leib. „Das if
t eine dumme

Gefchichte! Deutfch if
t die Lehrfprache. aber es

if
t in der Ordnung. daß du polnifch fprichft -

hm. hm
- was macht man da?"

Das Geficht des Lehrers wurde immer angft
voller. ganz kreidig. die Backenknochen glühten.
Der alte Herr fah's mit Bedauern. „Nur keine
Angft. man muß keine Angft haben." tröftete er,
Und dann. wie felber von einem erlöfenden Ge
danken beruhigt. fprach er: „Warten wir. bis
der Vikar kommt!" -
Gorka hatte noch eine Weile bei der Eiotka

gefeffen. Das ging nicht an. daß die ihr Recht
nicht bekam. fi
e war ein armes Weib und der
Niemezncer ein reicher Herr - nicht ungeftraft
fpielt der Deutfche mit polnifchem Leben. Sie

war verpflichtet. zu klagen. fchon um der guten
Suche des Vaterlandes willen. Einen Rechts
anwalt mußte fi

e

fich annehmen! Wer weiß. ob

fi
e je wieder arbeitsfähig wurde? Der Riem

czhcer durfte ihr eine jährliche Rente nicht ver
fagen!
So zu Geld zu kommen alle Iahr. ohne die
Hand darum zu regen. das hatte der Ciotka ein
geleuchtet: nun natiirlich. heute noch würde fie
klagen!
Als der Vikar endlich heimkehrte. fand er den

Lehrer. fehnfüchtig feiner harrend. vor.

Ein Schauer der Ehrfurcht lief Ignaz Ruda
über den Rücken: was war der Herr Vikar doch
für ein kluger. für ein feltener Mann! Es tat
gar nicht not. daß er dem fein Leid klagte. der

wußte bereits alles,

„Sie tun Ihre Pflicht. darum dürfen Sie
keine Angft haben!“ Das klang ganz anders als
die Trüftnng des Herrn Vropftes. Aber ein
banges: .Ich bin ftaatlich angeftellt - und der
Erlaß i* Und ein .Ach. ach -* ließen fich doch
nicht ganz unterdrücken.

„Schämen Sie fich. Ruda!“ fprach da ernft
der Vikar. „Wir follen nicht Menfchen fürchten.
Erft kommt Gott. dann das Vaterland. dann
erft
-" er fprach nicht zu Ende. In leichterem

Ton fuhr er dann fort: „Glauben Sie übrigens.
daß Herr Dzieciuchowicz fo wenig Einficht hat?“
Er lächelte. „Fahren Sie ruhig fort wie bisher.
und was man auch gegen Sie in Szene fetzen
mag. ich“

-- er richtete feinen nachdenklich ein
wenig geneigten Kopf kräftig auf -. „ich werde
auch das meinige tun!“ M

Lehrer Rudas Befuch war heute nicht der
einzige in der Vropftei. Draußen faß Förfter
Frelikowskis Tochter fchon eine Weile bei der

Köchin Zuzanna und wartete auf Vorlaß.
Die blonde Stafia fah verweint aus und

gar nicht guter Dinge. Auf ihrer weichen Wange
brannten fünf rote Striemen. als hätten fiinf
kräftige Finger ihren Abdruck darauf gelaffen.
War's möglich. fi

e war entlaffen worden von
der gnädigen Herrfchaft in Gwiadliborczhce? Und

fo auf einmal. mir nichts dir nichts. Knall und

Fall? Wegen diefes kleinen. kleinwinzigen Spaß
chens. das man fich gemacht?! Die Pfarrköchin
tat ganz außer fich. fi

e fchlug die Hände zu

fammen: ..Heilige Mutter!“ Aber im Grunde

gönnte fi
e es der Stafia wohl. die war gar zu

üppig. _ - ,

„Was wirft du nun beginnen. mein Täubchen.
mein armes. was fängft du nun an? Einen fo

guten Dienft kriegft du nie wieder! Heilige
Mutter erbarme dich. um deines heiligen Sohnes
und feiner heiligen Wunden willen!"

Stafia faß auf dem Schemel beim Küchenherd.
holte nun ihr Schnupftuch hervor - ein batiftenes
der Herrin - und wifchte zierlich die Tränen.
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die ihr über die Wangen tröpfelten. Ja. und
der Vater war fo entfetzlich grob geworden; beim
Arme hatte er fie gegriffen und gerüttelt. daß ihr

d
ie
_

Nadeln aus den Flechten geflogen. die fchönen
fchildpattenen Nadeln. und zerfchellt waren auf
dem Ziegelboden.
„O heilige Mutter!" Sie fchluchzte laut auf.

Und gar nicht behalten wollte er fi
e zu Haufe.

Sie follte Geld verdienen. aber wo denn jetzt fo

fchnell? Sie mußte fehen. daß fi
e Stellung fand

in der Kreisftadt oder in Vofen - ach. und die
Bani hatte fie doch mitnehmen wollen nach Paris!
Es war viel Schmerz in diefen Tränen - immer
reichlicher begannen fi

e zu tröpfeln - aber noch
mehr Wut. Alfo das war der Lohn dafür. daß
man all die Jahre ein Sklave gewefen. weiter
nichts als ein Sklave?! Mochte die Vani nur

ihre Blufen für fich behalten. ihre Schmuckfachen
und Schirme! Aber den Schlaf der Nächte follte
fie erfetzen. den jungen gefunden Schlaf. den man
verloren. wenn man auffitzen mußte beim Krahen
der alten Nepomukena! So viele Nächte geopfert!
Und nun man einmal eine Nacht für fich ge
nommen. da. ja da - ei. was hatte die
Baut für einen Lärm gefchlagen: .Berführerim
Birne. Canaille!“ Und der Herr hätte fi

e nieder

gefchmettert mit der erhobenen Fauft. wäre nicht
der Vikar dazwifchen getreten und hätte fi

e

fich

nicht geflüchtet aus dem Zimmer!
Das hübfche Geficht des Mädchens verzerrte

fich. das weiche Grau der Augen bekam einen
fchielenden. grünlichen Schiller. auffahrend ballte

fie die Fauft. Aber dann lachte fi
e fpöttifch: nun.

eine Erinnerung würden die auch behalten. Bolek.
das gehütete Herrenföhnchen. war nun auf einmal
kein Kind mehr. mochten fi

e ihn nur hüten. das

nutzte jetzt alles nichts mehr! Ei. war der ein
verliebtes Zungchen! Und betrunken hatte er fich.
daß er krank gelegen drei Tage lang! Das gönnte
fie ihnen. War fi

e denn eine Nepomukena. fo

ein altes dummes Tier. das die Hand noch leckt.
die es quält? Nein. ein gutes war doch dabei.
daß die Deutfchen ins Land gekommen: nun wußte
man. ein Sklave war man nicht!
Die Zuzanna fah ganz verwundert drein. fo

fehr lachte jetzt die Stafia. ..Weißt du." fprach fi
e

und trocknete fich ebenfo zierlich die Lachtränen. wie

vorhin die Schmerzenstränen. „ich wundere mich.
daß der Herr Vropft noch immer nicht wird
gerufen zur alten Nepomukena. Sie hat
Waffer, Wenn fi

e

fich bückt beim Kratzen. fo

gluckft es.“

„Sie wird doch nicht gerade fterben zur Winters
zeit?“ fagte die um ihren Herrn beforgte Bfarrköchin.
„Da darf der Herr Vropft felber nicht zur letzten
*It-lung kommen! Aber-mein Seelchen. mein Täub

chem was fchwatzen wir! Geh du jetzt und klopfe

an. der Hungerleider_ift fort. ic
h
'

hörte die Tür

klappen, Sieh zu. daß du dich beeilft. Bolnifcher

Karpfen if
t

fett und füß. und das Leibgericht von

Hochwürden. da muß er um fechfe fchon nacht
mahlen. daß es ihn im Bette nicht drückt.“
Der Köchin Zuzanna Geduld wurde auf eine

harte Probe geftellt. ihre Karpfen drohten zu zer
fallen. fo lange blieb die Befucherin drin. Ein
paarmal fchon hatte fi

e an der Tür gehorcht
> was redeten die? Ins Studierzimmer hinein
zugehen getraute fi

e

fich nicht. fo blieb ihr nichts
übrig. als mit den Herdringen zu raffeln. mit den

Topfdeckeln zu klappern und das Mädel zu ver

wiinfchen. die Here. die fchielige. die einen nicht
gerade anfehen konnte. Die war ficher. bevor

fi
e getauft. dreimal unter einem Tifch zwifchen

deffen Füßen durchgezogen. Betrachte nur einer

ihre Augen. der Augenftern war ja nicht rund.
fondern länglich wie bei einer Katze. Die hatte
den böfen Blick. Alles. was die anfchaute. mußte
eingehen!

„Auf den Hund den böfen Blick!“ Zuzanna
fpuckte dreimal aus und bekreuzte fich dreimal.
Die würde doch nicht etwa Vfarrköchin werden
wollen?!
Es war fchon längft dunkel. als Stafia aus

der Studierftube herauskam. Sie hatte dem Herrn
Vropft gebeichtet und viel dabei geweint. Sie

fchluchzte noch. als der Herr Vikar fi
e hinaus

brachte in den Flur. Er fchloß feft die Küchen
tür. die Zuzanna aufgelaffen. um einiges erlaufchen
zu können. So konnte fi

e nichts mehr hören.
aber es dauerte noch eine geraume Weile. bis die

Haustür klappte und der Herr Vikar wieder
zurückgin ins Studierzimmer.
Winzigen Sternen gleich flimmerten die Lichtchen

von Pociecha-Anfiedlung. auf die Stafia zufchritt.
Sie eilte. denn fi

e

fürchtete fich ein wenig. Das

Dorf lag weit hinter ihr. fchwach hörte fi
e nur

noch fein Hundegebell. und fonft war ringsum
nichts als die ungeheure nächtliche Weite. Ihren
Rock raffend. fchritt fi
e hurtiger aus. Nah. an

Geifter glaubte fi
e

nicht. wie die dummen BauernM was fchwatzten die immer vom thagora?! Wenn
wenigftens ein Feuer dort brennte. wie im Berg
der heiligen Dreifaltigkeit bei Miloslaw. von dem

fi
e

auch erzählten. Da würde fi
e hingehen. felbft

wenn der Teufel dabei fäße und den brennenden

Schatz bewachte; und die ganze Schürze würde fi
e

fich voll Goldftücke raffen; fi
e

fürchtete den Teufel
nicht. Aber hier hatte fi

e Angft. es war fo ein

fam. fchon fpät und fi
e ganz allein. Wenn nun

einer käme und fi
e anfiele! Huh. trappfte da

nicht fchon ein Schritt?
Sie traute nicht umzufehen. aber haftig fuhr

ihre Hand nach den langen baumelnden Gehängen- wenigftens die retten! Aber fi
e

hatte die

'Ringe noch nicht ausgehakt. da war der Ge

fürchtete auch fchon bei ihr.
Sie guckte von der Seite. So viel fi

e

fehen
konnte beim fchwachen Sternenlicht: blonder
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Krauskopf. breit in den Schultern und doch fchlank
wie eine Fichte. Ein Schwabbe!
Richtig. er redete fie an auf deutfch: ..N'

Abend. Mädchen. gehft du“
W er verbefferte fich

rafch. als er ihr vornehmes Kleid fah - ..gehen
Sie fo allein. Fräulein?“
Sie lachte leife: nein. der tat ihr nichts! Aber

dann fchauerte fi
e zufammen wie ein banges Kind

und fprach auch auf deutfch: ..Ich fürchte mich!“
..Na warum dann? Bor mir doch nit?“
Sie nickte.
Nein. das hatte fi

e
nicht nötig! Gutmütig

lachend ging er ein wenig ab von ihr auf die andre
Seite der Straße. ..Ich tu Ihnen nix. Fräulein!
Wahrhaftigens Gott! Aber wenn e

t Sie nit
geniert. geh' ic

h en Stücksken mit Ihnen langs,
Wohin wollen Sie dann. Fräulein?“
Sie fagte ihm. wer fi

e wäre. und daß fi
e

zurück ins Forfthaus wolle.

Aha. da hatten fi
e ja bis in die Kolonie den

felben Weg! Er nannte ihr auch feinen Namen.
Das befte Haus in der Anfiedlung. - es war
ihr gewiß fchon aufgefallen? - das mit den
Fenftern rechts und links von der Haustür. mit
den Ställen apart und der Scheune. die das
Viereck fchloß. gehörte feinem Vater. Es tat ihm
gut. ihr das zu fagen. fi

e war fo ein hübfches
Mädchen und gefiel ihm wohl. Bewundernd

betrachtete er den zierlichen und doch vollen Wuchs:
die polnifchen Mädchen waren alle nicht übel.
aber die hier ftach doch jede andre aus. Behend
ging fi

e und fo leicht. man hörte kaum ihren
Tritt. Das matte Sternenlicht zeigte nicht viel.
aber_ es zeigte doch genug; es umflimmerte ein

blaßrundliches. blutjunges Geficht mit einem

weichen Stumpfnäschen. Als fi
e ihn anlächelte.

fah er Grübchen, Und blonde Haare kamen
unterm Hut vor. eine ganze mächtige hochgekämmte
Tolle über der Stirn.
Er machte verliebte Augen. Um fi

e beide

war eine fo große Stille; wohin man auch blickte.
nirgendwo ein Menfch. nicht einmal ein Tier.
Die flinzelnden Lichtchen der Anfiedlung blinkten

noch fern. kein Hundegebell aus dem Dorf war

mehr zu hören. felbft der Wind hielt fich ftill
und puftete nicht. Da machte er rafch die paar
Schritte über die Straße an ihre Seite und legte
keck den Arm um ihre Taille.
Stumm ließ fi

e fich's gefallen. und als fein
Arm etwas fefter drückte. ließ fi

e

auch das fich
gefallen. Dicht nebeneinander. bei jedem Schritt
auf dem holprigen Landweg Schulter an Schulter
reibend. gingen fi

e in die Einfamkeit. Unwill

kürlich dämpften fich ihre Stimmen. zuweilen nur
girrte ein Lachen des Mädchens auf, Als fi

e in

die Kolonie kamen. ließ Valentin den Arm von
ihren Hüften. aber fi
e gingen miteinander weiter.
Der Burfche ging an feines Vaters Haus vorüber_ dort war's. gefiel es ihr? Gemütlich fiel

Lampenfchein durch die Lädenritzen; jetzt brachte
die Mutter die kleinen Schweftern zu Bett. dann
würden fi

e mit dem Nachteffen auf ihn warten.

Zum Pferdemarkt war er gewefen - einen Gaul
wollten fi

e kaufen. zum Frühjahr vielleicht noch
einen zweiten-mochten die zu Haus denken. daß
er fich dabei verfpätet! Das ging doch nicht an.

d
g
zß

h
it
ze f o Hübf che allein durch die Nacht wanderte!

.. e ti“
Er faßte fi

e wieder um die Taille - die
paar Häufer lagen bereits hinter ihnen - und
zog fi

e näher. zärtlicher zu fich.
Sie ließ fich ziehen. Und durch ihre Gedanken

fchoß es: zwei Pferde. das ging an! Hofbefitzers
Sohn. der einzige noch dazu. das ging auch an!
Und ein hübfches Haus. beffer faft als die
Propftei! Nach Pofen in Stellung zu gehen. fich
wieder quälen zu laffen von einer neuen Herrin.
das war doch gar nicht angenehm! Sie murrte
und ballte die Hand: ..Pfiakrew!“
..Wat gefällig?“ fragte er. „fagt'ft du wat?“
Sie lächelte ihn an und legte fich für einen

kurzen Augenblick gegen feine Schulter. ..Ich danke
der heiligen Mutter. daß fi

e mich hat laffen dich
treffen!“ Feft drückte fi

e

feine Hand: ..Walentn!“
Wie feltfam fein Name aus ihrem Munde

klang. ganz anders als fonft! Aber hübfcher.
viel hübfcher.
„Sag e

t
noch einmal!“ Und als fi

e mit

fchmeichelnder Stimme wiederholte: „Walenth.
Walentn!“ - feufzte er in plötzlichem Begehren
auf: ..Stafcha. Stafcha!“
Sie korrigierte ihn. fo war's noch nicht ganz

recht gefprocheu! Zehnmal ließ fi
e ihn jagen:

,Stafia,* - Nun war's richtig! O. er hatte
eine gelenke Zunge - wie ein Pole -. er würde
gut lernen!
Und fi

e redete ihm Schmeichelnamen vor:
..Maja duszhnka! Maja ferce!“
Er wiederholte gelehrig und lachend. dies

Lernen machte ihm viel Spaß.
Dann machte fi

e fi>j plötzlich von feinem Arm

frei und ftellte fich vor ihn hin: ..He. aufgepaßt!
Daj mi buzi!“
Was hieß das?
„Natel“ Die Hände auf den Rücken gelegt.

den Oberkörper immer mehr nach ihm hinneigend.

lachte fi
e

fchelmifch und fah ihn doch zärtlich dabei

an. ..Daj mi buzi!“ Sie fpitzte den Mund.
Da begriff er. Mit beiden Armen fi

e um

die Schultern faffend. zog er fi
e gegen fich und

drückte ihr einen derben Schmatz auf. -
Es war ihm. als hätte er eins über den

Durft getrunken. als er zu Haufe war. Schon
manches Mädchen hatte er geküßt. ehe er zu
den Soldaten kam fchon. und dann erft recht -
da war fogar eine in Köln. dem fchönen Städtchen.
die wartete nur darauf. daß er fi

e hierher nach
kommen ließ. und die war eine Bürgerstochter
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und hatte auch Geld - aber er dachte jetzt nur an
Stafia. Ach. die war doch was ganz anderes!
Seine Augen glänzten. Er war viel zu fpät

heimgekommen. fi
e

hatten fchon gegeffen und. fich

auch faft fchon geängftigt, Die Mutter hatte
ihm Kaffee warm gehalten. nun praffelten die

Bratkartoffeln in der Pfanne. und zwei mächtige
Scheiben fchnitt fi

e ihm vom Schinken ab. Der
Jung mußte ja tüchtig hungrig fein.
Das war er auch. aber er fuß beim Tifch.
hintenüber gelehnt an die Bank. die Fauft mit
der aufrecht darinfteckenden Gabel neben dem
Teller und fpießte doch keinen Biffen auf.
..Jung. hafte nit Hunger? Du bift wohl

müd?“ fragte die Mutter. und der Vater. der.
feine Pfeife rauchend. in der Stube auf und ab
ging. wollte gern etwas vom Märkte hören.
Aber Valentin blieb einfilbig. nur das Rot
wendigfte brachte er heraus: ja. ja. fi

e würden

fchon einen Braunen kriegen. aber nicht vom
Niarkt in der Kreisftadt. da wurde man nicht
handelseinig. die Polen wollten einen alle übers
Ohr hauen. Ein Glück. daß der Löb Scheftel aus
Miafteczko mit ihm zufammengetroffen. Der war
mit feinem Sohn und dem Wägelchen auch zu
Niarkte gewefen. Mit zurücknehmen hatten fi

e ihn
anch wollen - da hätte er fchon am Nachmittag da
heim fein können
- aber mit 'nem Juden zu fahren.

hatte er fich doch bedankt. Morgen würde der ihnen
ein Pferd vorführen. zu zivilen! Preis. und ein
viel befferes. als die Ware auf dem Roßmarkt.
Morgen - ja. morgen! Den Teller zurück
fchiebend. verfank der junge Mann mit offenen
Augen in ein Träumen: morgen. ja morgen! Ob
er die Stafia vielleicht wieder traf?
Bis an die Sumpfwiefe vorm Wald. die jetzt fo

feft gefroren war. daß man drüber hinweg den kür

zeren Weg nach der Förfterei nehmen konnte. hatte
er fie begleitet. Weiter wollte fi

e

fich nicht bringen

laffen: nein. nein. der Vater war fo ftreng!
Wollte der Walenth wiffen. wie es ihr. dem armen
Mädel. ergangen? Und fi

e

hatte ihm die Wange
hingehalten. deren weiches Fleifch die Spuren
einer Züchtigung wies. Der Alte war aber mal
ein Grobian! Was konnte denn die Tochter dafür.
daß fi

e

hübfch war. fo hübfch. daß der Herr von

Gwiadliborczhce ihr nachftellte und fie. da fi
e ihm

nicht willig war. bei feiner Frau fo verpetzte. daß
diefe fi

e Knall und Fall aus dem Dienft entließ?!
Das arme Mädchen! Valentin fühlte ein inniges
Mitleid und einen .Zorn dazu: mußte der Grobian
denn nicht ein Einfehen haben? 's war doch brav
von der Stafia. daß fi

e

fich dem Herrn widerfetzt.
Ach. die Stafia! Die Sternleiu hatten

nicht mehr allein geleuchtet. auch der Mond hatte
angefangen zu fcheinen. er fchien gerade in das

liebe. runde Geficht. Am Sumpfrand. beim

Dornenftrauch. der jetzt ganz entblättert ftand.
nur ein paar verfchrumpelte Hagebutten waren

hängen geblieben. hatte fi
e

ihn um den Hals
gefaßt: ..Dobra noc!“ das hieß: ..Gute Nacht!"
Sie hatte es mit befonderer Betonung gefagt.
ihn warm dabei gedrückt. und dann war fi

e

fchnell von ihm fortgelaufen. mitten aufs Moor
hinaus. Ju deffen Mitte hatte fi

e

fich noch einmal

umgedreht. ihm gewinkt. eine Kußhand geworfen:
..Daj mi buzi!". und war dann lachend ver

fchwunden hinter dem Kieferngeftrüpp des Wald
randes. -
Als Valentin feine Schlafkammer auffuchte

oben im Giebel. lief ihm das Blut rafch durch
die Adern. Der Mond fchien ihm aufs Bett. es
war eifig kalt in der Kammer. aber er lag. nur
läffig zugedeckt. mit offenen Augen auf dem Rücken

und fror nicht. Vergnügt war er eigentlich
immer. konnte es gar nicht begreifen. daß die

Eltern fo manches zu klagen hatten. aber fo

gut wie heute war ihm noch gar nie zumute
gewefen. Des Neuen hatte er hier fchon viel zu
fehen und zu hören gekriegt. aber das Allerneufte
war doch. daß er --. fchon halb im Schlaf lachte
er dabei übers ganze Geficht und fpitzte dann den

Mund: „Daimi bufchi" - daß er einen polnifchen
Schatz kriegte.

Li
Die Garczvnska konnte es noch immer nicht

verwinden. daß fi
e ihre Zofe verloren hatte. Das

Stubenmädchen war jetzt zu diefem Poften erkoren

worden. aber es hielt gar keinen Vergleich aus

mit Stafia. Jeden Morgen floffen die Tränen
der Dienerin; die Herrin fchalt und ftampfte mit
den Füßen. oft riß fi

e die ganze mühfelige Frifur
wieder auf und warf der Ungefchickten die Haar
nadeln an den Kopf, Frau Jadwiga geftand
fich oft init Seufzen: die Stafia war eine gren

liche Perfon gewefen. leichtfinnig. verdorben. ganz
gemein. aber höchft brauchbar! Die alte Repo
mukena hatte viel zu tun. um die Herrin. die
der verlorenen Dienerin nachtrauerte. zur Ruhe
zu bringen.

Auch Garczunski vermißte feinen Sziulc. Der
hatte zu gleicher Zeit mit der Zofe den Laufpaß
bekommen. darauf hatte Jadwiga beftanden: er
war der viel Schuldigere. er hatte das Mädchen
verführt! Bergebens fuchte ihr Gatte ihr ver

ftändlich zu machen. daß man einem Manne

mehr nachfehen könne. mehr nachfehen müffe als
einer Frauensperfon - fi

e bekam ihre Zufälle.
Ein treffliches Zeugnis konnte Garcznnski

feinem Jnfpektor nicht verfagen. zumal der fo

anftändig gewefen. nur noch für einen Monat

fein Gehalt. das er. böswilligerweife. für ein
ganzes Vierteljahr noch hätte verlangen können.
zu beanfpruchen. Doppelt fatal war Garczhnski
die Kündigung. als ihm zu Ohren kam. daß
Jnfpektor Sziulc fich vom erften Januar ab bei
Keftner in Przhborowo verpflichtet - nun hatte
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der den tüchtigen Kerl!

feine Frau.
Iadwiga empfand die trübfeligen Wintertage

trübfeliger. nichts unterbrach deren Einerlei, Die
neunerlei Gerichte hatten auf der Weihnachtstafel
geftanden. der Gefindemarkt in Vofen war ab
gehalten. viel neues Gefinde war in Gwiadli
borczhce aufgezogen. überall war ein Kommen und

Gehen
- aber keine Stafia kam wieder. Wenn

die noch da wäre. fo hätte die Herrin in der

Shlvefternacht Blei gegoffen. Stafia war immer

behend gewefen in allerlei Auslegungen. Ver
gan enes Iahr. war's da nicht ein Ritter ge
wor en. zu Pferd wie der heilige Georg. der den

Drachen niederfticht? Stafia hatte es auf den

deutfchen Baron gedeutet.
Frau Iadwiga konnte jetzt nur feufzen und

beten. Der Vikar war ihre einzige Zuflucht, Es
war zur Gewohnheit geworden. daß er. wenn der

Unterricht von Boleslaw erledigt. bei ihr eintrat.
Daun fprachen fie von Mufik und Literatur und
von den ewigen Zielen. Gorka hatte eine an

genehme Art. über alles mögliche zu fprechen. er
war belefen und verfchloß fich nicht engherzig.
Iadwiga. die zwei Iahre ihrer Mädwenzeit in
einer Genfer Venfion verbracht und oft mit ihrem
Vater. dem reichen Bankier. Paris befucht und
die Modebäder. bevorzugte die franzöfif cheLiteratur,
Wenn fi

e um ein Dichterwerk herumtändelte und
mit einer gewiffeu Naivität und angeborenen Vor
liebe bei heiklen Thematen verweilte. kam oft ein

unruhiges Blicken in feine Augen und eine feine
Nöte in feine Stirn, Aber er wußte bald. ohne
daß fi

e es merkte. Seite nach Seite umzu
blättern in ihrer Seele. fi

e fortzuführen von dem

Wege. den zu gehen. gerade mit ihm. dem Geift
lichen. ihr einen heimlich aufregenden Reiz gewährte.
Wo fi

e

auch geweilt hatten. unterm Kreuz langten

fi
e

doch an. Sie war oft in tiefer Zerknirfchung.
wenn er fi

e verließ
-
ach ja. ein Leben der

Heiligen zuführen. ohne irdifche Wünfche. welche
Seligkeit! -

Frau von Garczhnska fuhr jetzt alle Woche
nach Vociecha-Dorf zur Beichte. So ftieß fi

e

nach
dem Feft der Heiligen Drei Könige auf Stafia;
diefe kam aus der Kirche. als fi

e hineintrat. Eine
faft eiferfüchtige Regung durchfchoß das Herz der
Dame unterm koftbaren Zobelpelz - gehörte das
Ohr im Beichtftuhl ihr nicht allein? Wenigftens
das wollte fi

e voraus haben vor diefem Mädchen.
das fich fo ausleben durfte ganz nach Gefallen!
Die Unverfchämte. nicht einmal zerknirfcht hatte

fi
e die Augen niedergefchlagen. nein. zierlich

geknickft und mit einem rafchen Blick die Toilette
der Herrin gemuftert. Iadiviga glaubte den
Beichtftuhl noch warm zu finden; eine Neugier

erfaßte fie: was mochte die alles hier durch das
mit dunkelm Gardinchen verhangene Gitter ge
flüftert haben? Was Gorka fich wohl dabei ge

Er war gereizt gegen dacht? Ob dabei auch in feine Augen das Flimmern
gekommen war und in feine Stirn die Nöte?!
Sie war erft beruhigt. als ftatt der fchönen

Stimme des Vikars das bäurifche Organ des alten
Vropftes an ihr Ohr drang.
Gorka war zu Schäfer Dudeks Hütte ge

gangen; dort war nun wirklich der Tod in der
Stube. Geftern abend noch war die alte Nepo
mukena ..zu Hofe“ gegangen. aber heut früh war
der Schäfer aufgewacht von einem harten Klopfen.
Es klopfte. als fchlüge einer mit einem Stein
aufs Hütteudach; da wußte Kuba Dudek. das
war der Tod. der faß oben und meldete fich an.
Und als er nach feiner Ehefrau guckte. faß die
wie immer aufrecht in den Kiffen - platt liegen
konnte fi

e

fchon feit einem Iahr nicht mehr »Ä
und rang nach Atem. aber die Augen waren

glafiger. die Nafe fpitzer. Er weckte die Filomena.
daß fi

e auf die Mutter paffe. und machte fich
felber auf nach Vociecha-Dorf; der Lehrer follte
ihm nach Vofeu an die Michalina fchreiben. daß

fi
e

fchnell heimkomme. auf daß ihre Großmutter

fi
e

noch fegne.

Der Lehrer hatte gefchrieben - einen Grofchen
für die Bemühung. einen Grofchen fürs Papier.
einen Grofchen für die Voftmarke - beruhigt
hatte fich der Alte wieder heimbegeben wollen.
da war er angerufen worden aus der Eiotka Tür:
ob er nicht einmal nachfehen wollte? Der Doktor
war für nichts gut. nicht einmal Pferde und

Schweine verftand der zu kurieren. Eiotka hatte

wahrlich lange genug gedoktert. Da hatte fi
e

nun ein bißchen zum Tanze anfgefpielt an Heilige
Drei Könige. hatte beim Nachhaufegehen. da fi

e

ein wenig getrunken. nur ein Ständchen vielleicht
auf den Steinen gelegen. und nun war fi
e fchon

wieder fo krank! Kalt war's freilich gewefen;
den Leuten. die morgens Bernftein und Kreide

zur Kirche getragen. felbige weihen zu laffen zum
Schutz gegen böfe Geifter. waren die Finger
erfroren. Oder ob fi

e vielleicht ,.verrufen“ war?
Faft fämtliche Weiber des Dorfes waren um

die Ciotka verfammelt. die in brennender Fieber

hitze lag. Sie beteten und klagten. die Ciotka
würde wohl fterben. wenn nicht die heilige Mutter
Gnade gab und Dudek. der Alte. fi

e heilte.
Dudek war ein wenig gekränkt: warum hatte

man ihn nicht fchon längft geholt. damals gleich

nach der Ciotka Unfall? Da hätte die in acht
Tagen wieder getanzt!
Die Weiber entfchuldigten fich: man hatte doch

nicht gekonnt; der gnädige Herr aus Niemczhce
hatte den Doktor gefchickt. und er wußte es doch.
Doktor und Schäfer kurieren nicht zufainmen!
Der alte Schäfer lächelte geringfchätzig: fo ein

junger Menfch. wenn der auch in Büchern lefen
gelernt hatte. was weiß der von den geheimnis
vollen Kräften. die da wirken zwifchen Erde.
Waffer und Luft?!
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Er hieß die Weiber die Kranke auf den Bauch
legen und ließ fi

e alle rundum niederknien. Er
felber machte das Zeichen des Kreuzes dreimal
über die entzündeten Wunden. wendete fich gegen

Often und fprach leife dreimal:

.Mofa ich fage dir:
Geh hinaus. geh hinein.
Geh in Gottes Haus hinein

Im Namen des Vaters. des Sohnes und des heiligen Geiftes l“

Und er puftete dreimal. Run war das Uebel
weggeblafen gen Sonnenaufgang. nun ging es.

woher es gekommen. zurück zu Gott. dem All
mächtigen. der es gefandt. Hier hatte der Tod

noch nicht auf dem Dache geklopft.
Aber daheim. bei der Repomukena. gab's keine

Befferung mehr; man foll auch nicht wehren. wo
der Tod geklopft hat. Dudek fand. als er heim
kam. fein Weib bedeutend fchwächer. wie er es
verlaffen, Er fah's an der Nafe. um die hatte
der Tod mit dem Finger gewifcht,
Die Filomena faß beim Bett und verlas

Erbfen. ihr zu Füßen hockte der kleine Iafio. der
Michalina Kind. und fah mit verwunderten Augen
der fterbenden Urgroßmutter zu. Die war ganz
teilnahmlos. fah nicht Mann. noch Tochter.
noch Enkelkind. Schade. daß der Brief an die

Michalina fchon fort war. fi
e

hätte ruhig dort
bleiben können. einen Segen kriegte fi

e

doch

nicht mehr!
Der alte Schäfer zupfte ein Flöckchen aus

feinem Schafpelz und hielt das feiner Frau an
die Lippen - ja. die atmete noch. Aber ihre
Hände. ihre Füße waren fchon eiskalt.
Eine grimmige Kälte ging draußen über die
Flur und fchnob durch alle Fugen der Hütte.
Durch den großen Riß der Lehmwand hinter
dem Bett blies fie. und blies dem alten
Weibe ins Geficht. Das fühlte den Zugwind
nicht mehr.
Der Bikar kam. Da er auf die Fragen der

Beichte keine Antwort mehr erwarten konnte -
die müden Augen fchloffen fich fchon -. gab er
der Sterbenden die letzte Oelung. Die Grommika.
die Wachskerze. zu Lichtmeß geweiht. brannte. der
kleine Mesner hinter dem Geiftlichen reckte

E
ic
h

auf den Zehen. um ja was vom Sterben zu fe en

zu kriegen. die Filomena betete laut. und draußen
vor der Tür antwortete das Gemurmel der ver
fammelten Rachbarinnen.
Es war um die Stunde. da die Repomukena

fonft zu Hofe zu gehen pflegte. daß fi
e

fich noch
einmal belebte. Sie ftreckte die Arme aus. daß
man ihr helfe. Wie. wollte fi

e

fich erheben. aus

dem Bette fteigen und wandeln?! Faft fchien

e
s

fo
.

Und fi
e lallte: „dali.“ und in einem

Reichelt! dann noch etwas. das man nicht mehr
verftand, Unruhig glitten ihre Blicke zur Tür.
einen Fuß noch ftreckte fi

e aus dem Bett. dann

war's zu
Ende,

Run konnte fi
e platt liegen. Man deckte ihr

ihre Plachtak) übers Geficht.
*l

Als fi
e die Repomukena begraben. ging der

Wind fehr hart, Die Komorniks. die den Sarg
trugen. froren. denn er war nicht fo fchwer. daß

fi
e unter der Laft gefchwitzt hätten. Zwifchen das

Trauergeleit. das hinter dem Sarg her betete. fuhr
ungehindert der Nordoft und jagte die Leidtragenden
auseinander. daß fi

e die Ordnung bald aufgaben
und durcheinander liefen wie eine verwirrte Herde.
Ieder erkämpfte fich einzeln feinen Weg nach
Pociecha-Dorf.
Als fi

e vom Kirchhof zurückkehrten. der hinter
dem Dorf lag. preisgegeben allen Winden. nur
durch eine dürftige Fliederhecke vom Acker gefchieden.
tat ihnen ein Schnaps wahrlich not. So traten

fi
e alle in den Krug. nur die Michalina nicht. die

wollte nicht mit einkehren. Die andern fchalten
über fie: e

i. warum wollte fi
e denn nicht? War

fi
e etwa fo vornehm geworden in Poziiaii.**) daß

es ihr nicht mehr paßte bei Eljakim Eiiveih?!
Nein. das war es nicht; Michalina war fehr

betrübt, Als fi
e nun fo allein zum Dorf hinaus

ging. weinte fi
e vor fich hin. Ach. da war fie

nun geftern aus Vofen gekommen. fo fchnell als
möglich. aber die Großmutter hatte fi

e

doch nicht
mehr am Leben gefunden. und die war immer fo

gut gewefen! Run würde fi
e die nicht mehr auf

Erden fehen; die würde ihr nicht mehr die Zöpfe
flechten. fchön zwölffträhnig. daß fi

e handbreit
ftanden. es war eine Pracht! Ach. die gute
Babufcha ! kkk)
Sie heulte laut. ihr Herz floß über von Trauer,
Und daß der Iendrok nicht beim Begräbnis

fein konnte! Den hatte die Babufcha doch auch
immer fo lieb gehabt! Aber der wußte 'a nicht
einmal. daß die geftorben. Wo mochte er jetzt

fein in der weiten Welt? War er noch bei den
Soldaten oder war er fchon frei? Sie hatten
von Haufe nicht an ihn gefchrieben. fchon lange
nicht; Großvater hatte das Schreiben nicht ge

lernt. Großmutter auch nicht. die Mutter hatte
es längft vergeffen. ihr felber. der Michalina.
wurde es auch fchwer. und der Iendrok fparte

auch gern die Tinte und das Papier, So hatten

fi
e fehr lange nichts voneinander gehört.

Ach. wer doch als Sternlein am Himmel
ftehen könnte. heruntergucken auf die weite Welt!
Wer fich doch auffchwingen könnte wie ein

Täubchen und fliegen mit dem Wind bis wo der
Iendrok wäre! Daß fi

e

doch fingen könnte iiber

ihm in der Luft: ..Iendrok. kehre wieder. Brüderchen.
komm zurück!"
Als fi

e

noch Kinder gewefen. nur mit dem

Hemdchen angetan. da war er mit ihr über die

*) Tragtuch von grober Leinwand,
*') ofen.
***) Großmutter.
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Felder gegangen. hatte fie forglich an der Hand
geführt. und als fie größer geworden und die Buben

fi
e narrten. hatte er fich vor fi
e geftellt und alle

abgewehrt. Und die dickften Aepfel hatte er für
fi
e geholt aus dem errfchaftsgarten und einmal

fogar einen Salzhering aus der Herrfchaftsküche!
Er war immer ein fehr guter Bruder gewefen.
Beim Raffen und Mandelaufftellen in der fchweren
Erntezeit war er ihr ftets beigefprungen. und als

fi
e dann fpäter Stubenmädel geworden in Vrzh

borowo. da war er freilich fchon beim Militär
gewefen. aber er hatte gefchrieben:

..Liebe Schwefter. gräme Dich nicht. wenn ic
h

werde zurück fein. werde ic
h ihn verwammfen.

wenn Du nur wirft fagen können. wer Baier ift."
Das konnte fi

e wohl fagen. aber was nutzte
es ihr? Wie dürfte der Jendrok feine Hand
erheben gegen einen fo vornehmen Herrn? Seine

Hand mußte er an die Mütze legen und ftramm
ftehen
- ja. das mußte er! Ach. wie war das

alles fo traurig. fo traurig!
..Heilige Mutter!“ Eine Bozhameka ftand

am Wege zwifchen Dorf und Anfiedlung. da

knickfte die Weinende tief und fchlug vielmals das

Kreuz - mochte die Heilige nun alles machen.
wie fie's für gut fand! Die Großmutter faß ja

nun auch neben der auf dem goldenen Thron. die
würden jetzt miteinander forgen für die Michalina.
bis der Jendrvk heimkam.
Die traurige Michalina trocknete ihre Augen:

was hilft's. man muß ja getröftet fein! Nach
Vofen zurückkehren würde fi

e nun nicht mehr;
die Mutter hatte auch gefprochen: ..Spare das
Geld. das die Bahn koftet!" Amme konnte fi

e

nun doch nicht länger mehr fein. und das kleine

Kind kriegte ein Fräulein; fi
e war 'eßt nur noch

gut. die Windeln zu wafchen und b
ie Dielen zu

fcheuern. und der Lohn war auch danach. und ..fo
viel.“ fagte die Mutter. ..kannft du auch hier
verdienen. bleibe jeht; vielleicht. daß du wieder
einmal Glück haft. eine fo feine Stelle annehmen
zu können in Poznan!"
Michalina wußte nicht. ob fi

e

fich freuen
follte. daß fi

e nun hier blieb. oder traurig darüber

fein. In Bofen hatte fi
e immer fchönfte National

tracht getragen: getollte Häubchen. weiß wie

Schnee. fchwerfeidene Bänder. handbreit. bunt
wie alle Farben des Regenbogens. einen Spenzer
von Sammet. Verlfchnüre fo viele. daß der

Nacken fich bog
- wenn fi
e

doch wenigftens die

Tüllfchürze behalten dürfte. fich darin zu zeigen
am Fefttag! Und zu arbeiten hatte fi

e

auch

nichts gehabt. aber auf die Dauer hatte es ihr fo

doch nicht behagt; das gute Effen. das bequeme
Leben hatten fi

e dick gemacht. und fi
e

fehnte fich

nach ihrer oormaligen Schlankheit. Wie behend
hatte fi
e

fich bücken können. wie flink fpringen!
Das Kattunmieder von früher wollte ihr jetzt
gar nicht mehr paffen. die Bruft guoll über den

Rand. die Haken platzten ab. Nein. es war

nichts mit dem Faulenzen. fogar der Kopf wurde
einem dick davon. man kriegte Gedanken. Wo
hätte fi

e fonft je Gedanken gehabt - gepriefen

fe
i

Gott! - wozu auch? Wenn man zu arbeiten
hat und zu effen. ift's gut,
Nun würde fi

e wieder mit den andern Mädchen
auf den Acker gehen und am Feft den Krakowiak

tanzen und immer fingen! Hell lachte fi
e auf bei

dem Gedanken und fah dann haftig. ganz be

fchämt nieder: ei. das war doch nicht fein von
ihr. daß fi

e

lachte. heut am Begräbnis der Groß
mutter! Und die war doch fo gut gewefen!
Nun war die nicht mehr. die dem Jafio den
Brei gegeben und ihn auch gewafchen - der
Großvater war zu taub. der hörte nicht. wenn
der Kleine weinte. und die Mutter mußte zu Hofe
gehen. aber fi

e würde es hören. denn er war ein
niedlicher Knabe. Gott erhalte ihn. und die heilige
Mutter fchenke ihm Gnade! Als fi

e geftern an

gekommen und fich über ihn gebeugt. hatte er mit
beiden Händchen i

n ihre Verlenfchnur gegriffen und

fich fo aufgerichtet auf feine Füße. Die Perlen
fchnur war zerriffen. aber es tat ihr nicht leid -

e
i. fo ftark war das Bürfchchen! Der würde einmal

tüchtig die Senfe fchwingen bei der Ernte -
und hatte er nicht jetzt fchon brav Geld ein

gebracht?

Michalina fühlte nach der Stelle ihres Unter
rocks. wo fie. i

n einen Leinwandflecken eingenäht.

Goldftücke barg. He. fi
e war jetzt gar keine

fchlechte Partie! Wollte Gott. daß fi
e einen

braven Mann kriegte. der fi
e

auch nicht fchlug.
und mit dem fi

e alt und grau wurde bei Sommer
fonne und Winterfchnee!
Sie ließ ihre Blicke fchweifen: hier war's

noch immer gerade fo wie vor anderthalb Jahren.
als fi
e

nach Bofen gefahren; nur dort in der
Anfiedlung waren der Häufer mehr geworden.
Vorzüglich das eine ftach ihr in die Augen:
Fenfter rechts und links von der Tür. auch im
Giebel eine blanke Glasfcheibe. die Ställe ebenfo
wie das Haus init Ziegeln gedeckt. und die
Scheune auch
- das war einmal ein feiner

Hof! Mußten das reiche Schwabben fein. die
darin wohnten!
Bewundernd hafteten die Augen des Mädchens

auf dem Bau der Rheinländer. Es konnte feine
Neugier nicht zähmen. es ging rund herum um
das Viereck und lugte dann an der Zauufeite in

den Hof,
Eine Frau trat jetzt aus der Hintertür und

fchritt eilig dem Stall zu. Befcheiden grüßte das
Mädchen. verlegen errötend; die Frau nickte freund
lich wieder. aber ihr Geficht war beforgt. Aus
dem Stall drang dumpfes Muhen. es hörte fich
gar kläglich an.

Michalina fchante. fich auf den Zehen reckend.
neugierig über den Zaun weg in den geordneten



.,

-.
c

q
„
*
""
a
fl
'*
*

'

,'

'1
X
v
*

"-

.

i

N

i

.

'
*-
7

K

k

'

q
.*
7
“*

Ä

,.
-

K'

""

„.
a
.;
„.
K
A
I4
4
K
Y
IL
*.

l

Le
fe
zi
rk
e
l

:l
a
ch
d
e
m
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n
C
a
rl
S
e
ile
r





(lara Viebig: Das lclilatencle lleer l7

Hof - wie fein! Da ftanden Eimer und Mift
gabel in einer Ecke. keine Iauche floß. aller

Schmutz war auf einen Haufen zufammen gekehrt.
an der Stallwand war hoch Reifig gefchichtet.
alles hübfch in Bündel gebunden; fo ordentlich
war's hier. wie in einer fefttäglich genutzten Stube.

In Pofen hatte fie wohl fchöne Zimmer gefehen.
auch in Przhborowo war's ftattlich gewefen. in

Gwiadliborczne follte fogar Sammet an den
Wänden hängen und das Sofa von Seide fein.
wie die Stafia Frelikowska erzählte. aber einen

fo fchönen Hof gab's gewiß nicht wo anders!

Michalina ftaunte noch. als die Frau wieder aus
dem Stalle heraus-kam. Das Mühen wurde
immer kläglicher. es klang fchier menfchlich. wie
lautes Stöhnen.
Frau Kettchen war allein zu Haus. die Kinder

noch nicht aus der Schule zurück.
- das Kleinfte

fchlief in der Wiege. Die Männer waren mit
Löb Scheftel noch nicht handelseinig wegen des

Gauls. fo waren fie heute nach Miafteczko gegangen- und gerade heute mußte es die junge rotbunte
Kuh überkommen! Die wollte kalben zum erften
Male. Was anfangen?! Natlosfah Frau Bräuer
in die meilenweite Ferne: Iefus. Maria. Iofeph.
welch eine Lage! Wann kamen die Männer

zurück? Der Weg war weit. und keine. keine

Hilfe in der Nähe!
Verzweifelt irrten die Augen der Frau. fi

e

weinte faft. Horch. wie jammervoll das Tier
klagte! Sollte fi

e bei dem nächften Nachbar an

klopfen? Der würde doch nicht kommen. ihr
Peter war nicht Freund mit ihm. Und mit dem

zweitnächften auch nicht; mit kaum einem hier.
Er hatte ja auch recht. 's war ja meift Gefindel;
aber nun war man fo ganz allein hier. fo ganz

verlaffen. Und allein traute fi
e

fich nicht. Hand
anzulegen; fi

e hatte nicht die Kraft. und wenn

fi
e gar das Tier verletzte. das koftbare Stück?!

,.Iefus Ehriftus. erbarme dich!“ feufzte fi
e in

höchfter
Not,

Da traf ihr hilfefuchender Blick die verfchämt
lächelnde Dirne am Zaun, Frau Kettchen konnte

nicht mehr an fich halten. weinend vor Angft fchlug

fi
e die Hände zufammen: ..O Iefus Maria!“

Was war denn? He. warum weinte die

reiche Anfiedlerfrau? Michalina wagte es. näher
ans Gattertürchen zu kommen. Frau Kettchen winkte

ihr - da trat fi
e in den Hof, Beide fprachen

fi
e

zu gleicher Zeit aufeinander los und ver

ftanden fich nicht; Michalina hatte auch bei der

deutfchen Herrfchaft kein Deutfch gelernt. die

fprach immer polnifch mit ihr. Aber das Brüllen
der Kuh verftand fie. Vor der blonden. zitternden
Frau her eilte fi

e zur Stalltür. Sie traten beide
miteinander zur Leidenden ein. ihre Blicke trafen
fich, Da nickte die ftämmige Dirne ermutigend
und fchritt zu dem Tiere heran.
Als Peter Bräuer und fein Sohn eine Stunde

Der Monat. Dkt.-Ausg. von lteber Land und Meer. xx. 5

fpäter nach Haufe kamen. den gekauften Braunen
hinter fich her ziehend. fanden fi

e die Mutter gefchäftig

in der Küche; fi
e

kochte einen Trank für die
Rotbunte. Was. die hatte gekalbt?!
..Donner und Daria!“ Ohne weiter zu hören.

ftürmten die Männer auf den Hof. Dort hatte
Michalina unterdeffen frifches Stroh unter
gebreitet, Mit offenen Mäulern ftanden Bräuers
Kinder. die eben aus der Schule heimgekehrt.
an der Stalltür und beobachteten. was die
fremde Magd fchaffte. Grade als die Männer
auf die Schwelle traten. kniete das Mädchen. ihr
Begräbniskleid hochgefchürzt über dem feuerroten
Rock. bei der jungen Mutter und legte ihr den
Säugling an, Liebreich ftülzte Michalina das auf
feinen hohen Beinen noch fchwache Tierchen beim
Trinken mit ihren Armen und gab der Kuh
Schmeichelnamen. die. noch Angft im feuchten
Blick der fchwarzbraunen Augen. den Kopf nach
ihrem Kälbchen drehte und es zu lecken verfuchte.
Michalinas braune Wangen waren gerötet.

zutraulich in ihrer Freude über das niedliche Kalb.
nickte fi

e den fremden Männern zu. Die ftanden
erft verdutzt; Peter Bräuer runzelte die Stirn:
was wollte die Polackin hier?! Aber dann ver

giaßber

das Fragen vor Freude über das kräftige
"al .

Als Michalina ein wenig fpäter den Bräuerfchen
Hof verließ. eleitete der Sohn fi

e bis vor die

Haustür. Der ater hatte ihm einen Taler gegeben.- man durfte fich doch nicht lumpen laffen. vor
dem Volk erft recht nicht! - und nun verfuchte
Valentin ihr den in die Hand zu ftecken. Aber

fi
e widerftrebte: die Hilfe hatte fi
e ja aus freien

Stücken und gern geleiftet. einmal der armen

Kuh zuliebe und dann auch der Frau zuliebe.
die fi

e fo freundlich gegrüßt. nicht fortgejagt
vom Zaun. als fi

e neugierig dort geguckt. So
gern fi
e

auch Geld hatte. hier beleidigte es fi
e
faft. daß man ihr welches aubot; der dankbare
Händedruck der guten Frau hatte ihr wohlgefallen.
und wenn ihr nun der fchöne Burfche auch noch
die Hand reichen wollte! Den Kopf verneinend
fchüttelnd. wies fi

e faft heftig das Geld zurück:
..Niz. niz!“
Verlegen ftand Valentin: alfo kein Geld wollte

fi
e annehmen? Nun. dann würde er ihr fpäter

einmal eine Perlenfchnur- mitbringen oder einen

Rofenkranz aus der Bude am Dom. aber es war
doch unangenehm. daß er jetzt nichts fiir fi

e

hatte- man durfte fich nicht lumpen laffen. fagte der
Vater.

Ihre blanken braunen Augen fchauten ihm
treuherzig. in offen gezeigtem Wohlgefallen ins

Geficht. ein Erröten nach dem andern jagte über

ihre Wangen und machte fi
e

hübfch.
Da wiederholte er lachend. was er neulich

gelernt: ..Demi bufchi!“ bückte feine fchlanke

Geftalt herunter zu der kleinen unterfetzten und

2
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drückte einen fcherzenden Kuß auf die errötende
Wange. -
Michalina war fehr vergnügt. als fi

e ihren
Weg fortfetzte; der Tag hatte fo

traurig)
begonnen.

noch klangen ihr die Sterbegebete in en Ohren.
und doch mußte fi

e jetzt fchon fingen. Die Erde
war gefroren. fo hart. daß fi

e unter ihren Schuhen
klapperte. die Krähen fchrien hungrig über den

toten Aeckern. aber fi
e fchaute doch unwillkürlich.

ob da nicht irgendwo eine Lerche fäße. ganz ver

borgen in befchneiter Furche; ihr war. als hörte

fi
e immetfort leifes Gezwitfcher. Da fing fi
e

auch

an zu fummen. wehmütig und luftig zugleich klang

das Liebeslied:

..O wär' ich ein Sternlein. wie droben
Am Himmel fo viele ftehn.
Ich blickte von droben herunter.
Nur auf dich. mein Bürfchchen. zu fehn!“

Immer wieder von neuem das Liedchen be
ginnend. trabte fi

e munter gen Gwiadliborczhce.
Als fi

e

fich den Hütten der Komorniks näherte.

hörte fi
e

fchon ihren Iafiv fchreien. noch niemand
war alfo zu

Haufe.
das Bildchen noch immer

allein. Unter er ausgehählten Schwelle lag der

Schlüffel. rafch holte fi
e ihn hervor und fchloß auf.

In Schäfer Dudeks einziger Stube war. trotz
dem man mit Wacholderbeeren geräuchert und

Effiglappen aufgehängt. doch noch der ganze

Leichendunft. Das Kind faß am Boden auf dem
nackten Eftrich und hatte fich ganz rot und heiß
gefchrien. Ei. das war gut. fo hatte es auch
nicht gefroren! Die Mutter legte flink ihr foun
tägliches Kleid ab. zog den alten Rock der Groß
mutter an und fchlüpfte in deren Vantoffeln.
dann nahm fi

e ihren Buben auf den Arm. Bon
neuem fummend. tänzelnden Schritts. begann fi

e

ihn durch die Stube zu tragen.
..Ei. was fehlt denn dem Bürfchchen. dem

kleinen. daß es weint? Hat es nicht Härchen
wie Flachs. einen Mund wie 'ne Kirfche. Aeugelchen
wie fchwarze Beeren? Hat es nicht ein rotes

Bändchen um fein Aermchen. daß keine Hexe es

behexen kann? chhi. bfchi-ftill. ftill! Ift der
böfe Wil*) hinter dem Balken hervorgekrochen und
hat dem Kindchen die Zähne gezeigt? Fürchte
dich nicht-bfchi. bfchi! Geh. böfer Wil. geh zu
unartigen Kindern. mein Biirfchchen if

t lieb. mein

Bürfchchen if
t brav! Mein Bürfchchen bekommt

ein Schlittenpferd. ein Wägelchen mit einem

Glöckchen dran und. wenn es groß ift. ein Schwert.

chhi. bfchi. fchlafe. mein Täubchen! Daß alle
Engel dich hüten
-
bfchi. bfchi.
- Iefus Maria.

Iofeph und der heilige Geift!“
Michalina machte über ihrem Bübchen das

Zeichen des Kreuzes und drückte es kofend an

die Bruft. Iafiv lächelte und fchmiegte fich an;
die Mutter lächelte auch. hell jauchzend fchwang

fi
e das Kind in ihren ftarken Armen hoch in die

Höhe und wieder tief zum Boden und wirbelte

fich dann mit ihm herum. Unterm Müßchen

hatte fich ihr einer der feftgeflochtenen Zöpfe ge

löft und hing. ftark und ftraff. über den Rücken;

ein paar aken am Mieder waren aufgeplatzt.
unterm weißen Hemd auoll die weiße Bruft. und

in der weißen Bruft klopfte das rote Herz.

Lil
Während nun die alte Repomukena von langer

Arbeit ausruhte. und die junge Enkelin ihr Kind

herzte. faß der Witwer in der Schenke. Heute
mußte er die Leidtragenden fämtlich freihalten
und felber fleißig das Gläschen leeren. Es half
ihm nichts. daß er fich lange Iahre des Schnapfes
enthalten. heute durfte er nicht gegen das Her
gebrachte verftoßen.
Sie faßen am Tifch auf Bänken. die Männer

zufammeu. und die Frauen zufammen; auch den
Weibern waren die Kehlen trocken geworden. fi

e

hatten viel geweint und gebetet.

Auf die Leidtragenden herunter blickte das
Bild Kaifer Wilhelms ll. Ein Oeldruck war's.
wundervoll bunt die Uniform. mit einem goldenen
Stern auf der Bruft. Eljakim Hirfch war fehr
ftolz darauf. ftolz auf das fchöne Gemälde. ftolz

auch auf feinen Mut - wer weiß auch. ob fi
e

es erkannten. Dagegen würde der Landrat. er

fuhr er davon. ihm hold fein. fo hoffte er. und
die deutfchen Anfiedler wiirden nun auch ficher

lich einkehren. wo ihres Kaifers Bild hing.
Der alte Dudek fah ftumm ins Glas. als fi

e

feine Berftorbene lobten. Er hatte an ihrer Leiche
nicht geweint. nun weinte er; langfam fickerte
eine Träne nach der andern aus den des Weinens
unkundigen Augen nieder auf den Tifch. Sie

tröfteten ihn alle: e
i ja. das wollten fi
e wohl
glauben. daß es ihm fchwer ankam. die Nepo
mukena in der Grube zu wiffen. die gute Babinka.*)
mit der er ein halbes hundert Iahre immer Seite
an Seite gelebt. Tag und Nacht. Sie war eine
treue Seele gewefen - daß Gott es ihr lohne!
Aber der Witwer mußte nun nicht mehr weinen.
wie lange noch und die Repomukena würde fich

ihm zeigen im Totenhemd. ihn aufmerkfam zu

machen auch auf feinen baldigen Tod!
Aber Kuba Dudek fchüttelte den Kopf: nein.

das konnte ihn nicht tröfteu. fi
e würde fich auch

nicht zeigen. denn fi
e wußte wohl. daß er zu

warten hatte. Und würde er hundert Iahre alt
und darüber. immer zu warten!

Auf was denn warten. he? Hatte der Alte einen

Pakt mit dem Teufel gefchloffen. daß er fprechen
konnte: „Tod. bleib draußen“ - und erft. wenn
er's fatt hatte: „So. nun hol mich“ -? Sie
waren alle neugierig. Die Köpfe fteckten fi

e überm

*) Unhold. der unartige Kinder holt. *) Großmütterchen.
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Tifch zufammen: auf was wartete der Dudek
denn?! Daß er's ihnen doch erzählen möchte!
Bon einem geheimen Grufeln überlaufen. ftarrten

fi
e

nach ihm hin.
Er faß da und fchaute ganz verloren. Die

Schöße feines Sonntagsrocks lagen rechts und links

von ihm auf der Bank. wie die gefpreizten Flügel
eines großen Vogels. Vom ungewohnten Schnaps
genuß war er müde geworden. die Lider wollten

ihm zufallen, Da rückte die Filomena rafch neben

ihn und ftieß ihn in die Seite: ..He. Vater.
fchlafe nicht. erzähle. fi

e warten drauf!"
..Erzähle. erzähle.“ riefen alle. wußten fi

e

doch. der Schäfer hatte viel geheime Wiffenfchaft,
Der kannte die Unterirdifchen. die kleinen Zwerge.
die die Kinder vertaufchen. und die Hauskobolde.
die als fchwarzer Fleck an der Wandtünche fitzen.
Wenn der. in der Nacht von Allerheiligen auf
Allerfeelen. beim letzten Schlag der Mitternacht
auf die Kirchfchwelle trat. fah er drinnen alle
die. die einft zu Lebzeiten hier die Meffe gehört.
knien. fah die Kerzen am Hochaltar brennen. fah
den Briefter beim heiligen

Meßoplfer

und hörte
das Miferere vom Chor. Der fa . was jedem
andern verborgen. Konnte es auch gleich einem
Weibsbild anmerken. vb es eine Hexe oder nicht.
wußte ein Mittel gegen die fallende Sucht *und
wie man den Weichfelzopf los wird. verftand das

Fieber auszutreiben und die Rofe zu befprechen.
fchaffte Hilfe gegen den böfen Blick und gegen das

Behextfein der Schafe und Kühe, Der hörte in der
heiligen Nacht die Tiere fprechen und prophezeite
aus Wind und Wolken. ob es ein gutes Jahr
werde oder ein fchlimmes.
..Was foll ic

h

erzählen ?“ fprach Kuba Dudek.
als fi

e

ihn bedrängten.
..Sag. auf was warteft' du? Warum fprichft

du immer: ,ich warte*?!"
Da machte er feine müden Augen auf. fo

groß er konnte. und fah fi
e ernfthaft alle der

Reihe nach an: ..He. und wartet ihr denn

nicht?!“
„Gott verdamm mich." fagte Krzhwoufti. das

Schiefmaul. das fich bei jeder Feftlichkeit. fe
i

es

Hochzeit oder Kindtaufe. Begräbnis oder Tanz.
mit feinem Horn einfand. ..ich warte nicht. Auf
was foll ic

h denn warten?“ Er fchlenkerte mit
der Hand. als fchwenke er den Speichel aus feinem
Horn: ..Jch habe nichts zu erwarten!“
„Bater." fagte die Filomena und puffte ihn

wieder in die Seite - fi
e war ftolz auf des

Vaters Wiffenfchaft - „nun fage ihnen fchon.
auf was fi

e warten follen!"
..Jch werde ihnen fagen." fprach Kuba Dudek,
Er reckte feine hagere Geftalt auf in einer ge
wiffen Würde. Mit den Fingern feiner Rechten
fuhr er wie mit Zinken durch fein langes ftroh

hartes Greifenhaar; und dann kratzte er fich.
„Jhr wißt nicht. auf was ihr warten follt?

Seid ihr denn fchon ganz blind gemacht. ganz
taub?! Weh. das if

t das Werk des Teufels. und
der Teufel. das find die Deutfchen! Alle Deutfchen
find Teufel. aber ihr oberfter. das if

t

der. der

hinter dem Berge wohnt. Der hat auch die
Ciotka gefchaffen. Der tut immerfort Böfes; der

ruft auch die Schwabbe in

unxer
Land. daß

ihrer mehr werden wie unfer fin . daß fi
e uns

verdrängen von unferm Acker. daß man immer

fort deutfch reden hört und unfre Kinder pvlnifch
verlernen, Polen fchläft!" Mit einem tiefen

Seufzer ftützte er den Kopf in die Hand und
fchwieg. Seine Geftalt fank ganz zufammen.
Die andern fchwiegen auch betroffen: was

hatte der Dudek. warum war er fo traurig?
Freilich. der Niemczhcer war ein hartherziger Herr.
keinen Grofchen hatte er den Männern für ein
Schnäpschen gegeben. als fi

e ihn darum gebeten
vor der Eiotka Tür - aber. daß er die Eiotka
gefchaffen. potztaufend. das war doch nichts Böfes.

fi
e

hatte fo viel Geld gekriegt. daß fi
e immerfort

betrunken fein konnte. alle Tage. Und der An

fiedler waren doch nicht gar fo viele. und die
waren ja auch nur wie die Mäuschen und ver
krochen fich!
....He. Großväterchen. warum follen wir traurig
fein? Volen fchläft. fagft du? - laß es fchlafen.
wir fchlafen ja auch. wenn wir müde find!“
"„Ld..Dummköpfe!“ Der Alte fuhr auf. „Wo
ftammt ihr her?! Seid ihr Hundeblut? Jch
fage euch: eure Väter haben nicht gefchlafen, Die

haben ihre Senfen gefchliffen. daß fi
e fchärfer

wurden denn Schwerter. und haben die deutfchen
Hunde gemäht bei Kofchmin und Tremeffen. bei
Miloslaw und Sokolowo. Bei Stenfchewo find
die Ku eln um uns geflogen wie Hagelkörner.
aber die heilige Mutter hat fi

e aufgefangen in

ihrer Schürze, Und die pvlnifchen Mütter haben
auch nicht gefchlafen. Höret zu!
..Als die deutfche Landwehr bei Buk im Ouar

tier lag. in jedem Haus ihrer zwei und drei. da

hat die Muttergottes der Weiber Herzen geftärkt.

daß die Tauben zu Adlern wurden. Und fi
e haben

den Deutfchen zu trinken gegeben - fehr viel.
bis 'ie alle betrunken waren - und als fi

e

fchlie-en in Ställen und Scheunen. auf Tennen
und Heuböden. da find Polens Mütter hin
gefchlichen mit ihren Meffern und haben den

Teufeln die Bärte abgefchnitten. die Nafen und

Ohren. die Finger und Zehen und haben das
Blut hinftrömen gemacht von Polens Feinden.
..He. ihr!“ Mit fo ftarker Stimme fchrie er

feine Zuhörer an. daß vom Schenktifch der Wirt
gelaufen kam mit erhobenen Händen,

Mißtrauifch und ängftlich blickte Eljakim:
wollte der Alte etwa Skandal machen? Wußte
er denn nicht. daß der preußifche Gendarm fleißig
vigilierte? Wenn der nun Lärm hörte und fchrieb
es auf in fein Buch?! „Eiweih. eiweih." jammerte
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er und wand fich wie in Schmerzen. „fe werden
mer fchließen 's Lokal. fe werden mer entziehen
die Konzeffion!“
Die Gäfte lachten. Aus der Ecke drüben

lachte einer mit. der war eingetreten. als fie
tranken; fi

e
hatten ihn noch gar nicht bemerkt.

Nun grüßten fi
e ihn. Es war Pan Sziulc. der

Jnfpektor. Er kam an ihren Tifch. aber als er
Dudek die Hand reichen wollte. ballte der die
feine zur Fauft und legte fi

e fchwer auf den Tifch.
Nein. einem der zu dem Niemiec*) gegangen. gab
er die Hand nicht!
Der junge Mann lachte und zuckte die Achfeln.

aber dann wurde er ernfthaft:
..Was glaubt Ihr wohl. altes Kamel. nutzt

die Axt mehr in der Hand oder am Nagel an
der Wand? Bin ic

h darum deutfch. daß ic
h

deutfches Brot effe? Glaubt ihr nicht. daß ic
h

der guten Sache jetzt mehr nutzen kann als zu
vor?“ Er klopfte dem Schäfer auf die Schulter:
..Denke darüber nach. Väterchen! Und der Teufel
foll mich holen und feine Großmutter mich freien.
wenn ic

h

Polen nicht liebe. Gott erhalte es!
Hört ihr?“ Mufternd ließ er feinen geftrengen
Blick über die ftumpfen Gefichter ftreichen. „Hört
ihr nicht? Gott erhalte Polen!“
Da murmelten fi

e alle. die Köpfe gefenkt.
kaum wagend aufzufchauen: ..Gott erhalte Polen!“
..Sie fchlafen.“ klagte der Alte. ..fie warten

nicht. Wenn fi
e warten würden wie ic
h
.“ dann

würde der thagvra fiä) eher auftun. Jch allein
kann fi

e nicht erwecken. die Dreimalhunderttaufend.
die da fchlafen im Berg. Ich warte und horche.
aber ic

h kann noch nicht hören. daß ihre Waffen
klirren.“ Er fchüttelte den Kopf und legte die
Hand hinters Ohr. ..Meine Ohren find alt.
Panje Sziulc. hört Ihr was?“
Der Jnfpektor gab keine Antwort. aber er

winkte dem Wirt: ..Mehr Schnaps! Und -
pfiakrew - was für Finkennäpfe! Ordentliche
Gläfer her! Diefe Herren find jeht meine Gäfte!“
Die Scheu verließ fi

e

nach und nach. Pan
Sziulc. der Geftrenge. dem immer die Neun
fchwänzige am Sattelknopf baumelte. war doch
ein guter Herr. ein freundlicher Herr! Und Späße
machte der! Sie prufteten vor Lachen. Die
Weiber ftießen fich in die Seiten und fielen faft
von der Bank. Und ein fchöner Herr war er.
ein freigebiger Herr! ..Wiwatl Wiwat!“
Das Hähnchen krähte vor Vergnügen; das

Schiefmau( hatte fchon vollgeladen und manch
andrer auch noch.
Plötzlich fchrien alle hell auf: ..Die Ciotka!“

Richtig. die dem Tod Nahegeglaubte trat plötz
lich in den Krug! Ei. die hatte eine gute Nafe.
der brauchte fi

e nur nachzugehen. Und munter
war die. war's möglich?!

Mit Ehrfurcht fah man auf Dudek. wußte
man doch. er hatte fi

e befprochen. im Namen des

Vaters. des Sohnes und des heiligen Geiftes;
drei Tage war's her. und nun wandelte fi

e

fchon!
Die Filomena rückte und ließ die Eiotka neben

fich fitzen. Man gab ihr gleich ein volles Glas.
und fi

e

verficherte allen. die fi
e eifrig befragten:

nichts tue ihr mehr weh. glatt und zart fe
i

ihre

Haut wie ein junges Kalbsfellchen. mochten fi
e

alle nur gucken kommen. Sollte fi
e etwa tanzen.

he?! Und fi
e hob fchon die Beine.

Da fiel ihnen allen die Nepomukena wieder
ein. und die Weiber begannen herzbrechend zu
fchluchzen: was war fie doch für eine Gute gewefen!
Der Ster aus Gwiadliborczhce hob fein

Glas. wehmütig mit den roten Plieraugen blin

zelnd: ..Wiwat. daß fi
e lebe!“ Wie manche Nacht.

wenn er Wache gehalten. war die gute Babinu*)
über den Hof gefchlichen. An der Stallwand

lehnte fie. wenn die Atemnot kam. und dann

ging fi
e weiter. immer ganz langfam. fich mit

der Hand gegen die Mauern ftützend. Ja. die
gnädige Pant war gut bedient gewefen. die hatte
nie zu warten gebraucht. Jetzt hatte die Filo
mena die Ehre!
Und er machte einen Diener vor diefer.
Gefchmeichelt lächelte die Filomena. eiferfüchtig

guckte die Eiotka. Der Ster war einmal ihr
Liebfter gewefen. es war fchon lange her. aber

fi
e hielt noch darauf. Zornig fuhr fi
e

auf die

Filomena los: wer hieß fi
e Blicke werfen?

Schickte fich das für eine. die fchon Großmutter
war?!
Die Filomena. nicht faul. fchlug ihr eine

Maulfchelle: da hatte fi
e Befcheid! Schickte fich

das für eine. die immer betrunken war. über an
ftändigere Leute fich aufzuhalten?!
.Laut kreifchten beide auf. Der Ciotka Fauft

griff nach der Filomena Haube. der Filomena
Nägel in der Eiotka Geficht. Die Männer
trennten fie. aber auch ihre Augen funkelten. denn
wenn fich zwei prügeln. wacht beim dritten die

Luft auf. Unternehmend fahen fi
e

fich um. die
ftumpfen Gefichter flammend rot; leife fingerte
die Hand am Knipek**) in der Tafche.
Es war früh. gegen die Mittagsftunde. ge

wefen. als fi
e die Nepomukena begruben. jetzt

fing das Dunkel fchon an fich zu recken. Vom

weftlichen Horizont kam eine Nöte über den Him
mel gekrochen und überzog das ganze Gewölbe;

fi
e ftrahlte die weißgrauen Wolken an. daß die

wie Rauch aus Flammen ftiegen. Die Ebene lag
im Widerfchein; der Pfuhl im Dorf mit feinen
aufgehackten ichwarzen Löchern bekam einen

fchmuhig-roten Spiegel. und am fchwarzeu Turm
der Kirche wifchten blutige Finger.

*i Der Deutfche.

*) Kofewort für: Alte.
**) Tafchenmeffer,
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Das düftere Winterrot machte das Dorf nicht
freundlicher. auch die Gedanken des Vikars nicht.
der. von Jgnaz Ruda geleitet. jetzt vor die Tür
der niedrigen Hütte trat. deren eine Seite die

Schulftube und die Wohnung des Lehrers enthielt.

während auf der andern Seite der Häusler Jezierski
mit feinen neun lebendigen Kindern haufte.
Ruda. in feinen Tuchleifteufchuhen. das Röck

chen vorm Stöbern des blafenden Windes über
der Bruft zufammenhaltend. ftammelte. halb finn
los vor Angft: ..Was nun. was nun. ,Herr
Vikar. was mache ich nun?! Jefus Maria! Sagt'
ich's nicht. daß der Herr Baron mich wird ins
Unglück bringen ? Kein Meufch kümmert fich fonft
um mich. aber nun. nun - da if

t der dran

fchuld. der ganz alleine!" Sein zitternder Finger
wies gen Riemczhce; bloß bis in die Lippen ge

worden. blickte er wie ein mißhaudeltes Tier. das

fich gern rächen möchte. und nur nicht weiß wie.

..Ich bin ruiniert. ic
h Unglücklicher! Was foll ic
h

machen?“ Hilfefuchend faßte er den geiftlicheu

Herrn am Aermel.
Gorka kniff die Lippen zufammen. Unter der

gerunzelten Stirn bekamen feine Augen einen düfter
brütenden Ausdruck. Er war immer bleich. aber
heute zeigte fein gelbliches Bloß einen Stich ins

Grünliche. wie bei einem. dem die Galle ins Blut
getreten. Heute. vor wenig Stunden. war mit
der Mittagspoft ein Brief gekommen. ein Schrei
ben der Behörde an den geiftlicheu Vorftaud der

Schule von Pociecha. Weder fcharfe Worte noch
eine Drohung waren darin aus efprochen. inhöflich
amtlichem Stil wurde nur ie Verfügung des

deutfch abzuhalteuden Schulunterrichts wiederholt.
Aber den jungen Priefter hatte beim Lefen die
Wut gepackt. die Hände ballend war er in der
Stube auf und ab geftürmt. während Peter
Stachowiak. in feinem Lehnftuhl beim Ofen fitzend.
verwundert drein fah: nun. was war denn da
weiter? Laß fi

e fchreiben. man tut doch. was
man will!

Ah. diefe Unverfchämtheit. diefe Ueberhebung!
lieber Geweihte des Herrn einfach weg zu ver
fügen. als feien fi

e dumme Jungen!
Jn Gorka wallte das Blut feiner Ahnen auf:

einem elenden Dorfhuhn mag man wohlden Wurm
abjagen. den es im Schnabel trägt. einem Adler die
Beute nie! Sollten fich Szenen des Kulturkampfes
noch einmal erneuern? Run wohl. man würde jetzt
den polnifchen Unterricht der Kinder ebeufo ver

teidigen. wie damals die Märtyrer der Kirche ihre
Rechte. Es follte den Widerfacheru nicht gelingen.
der verfolgten Kirche eine der kräftigften Stützen
aus der Hand zu winden, Nur Ruhe. Befonnenheit!
Zum Brevier nahm der Erregte feine Zuflucht.

Und wie er. die Lippen lautlos bewegend. wieder
und wieder las. was er längft auswendig wußte.
wurden feine Züge glatt. Dann war er zum
Lehrer gegangen.

Eine mehrftündige Unterredung hatte er mit
Ruda gehabt. aber fi

e

hatte doch nicht viel ge

fruchtet. Mit einem verächtlichen Blick fah der
Vikar jetzt auf den fich in taufend Aengften Win
denden herab. Unfanft befreite er feinen Aermel
aus den fich daran klammernden Händen:
..Tun Sie Jhre Schuldigkeit. Ruda! Jch habe

Jhuen unläugft fchon einmal gefagt. daß ic
h Sie

nicht im Stiche laffen werde. Aber zweien Herren
können Sie nun einmal nicht dienen. Entweder
Sie find ein guter Chrift. ein treuer Sohn Polens.
oder -“ er fprach es nicht aus. er machte nur
eine wegweifende Handbeweguug. Und dann

ließ er feft feinen Blick auf dem Schwankenden
ruhen: „Es gibt hier nur ein Entweder - Oder!"
..Jch muß ja wohl. ic

h

muß ja wohl! Jch
kann ja gar nicht anders. fi

e fchlagen mich fonft
tot hier.“ jammerte der Erbarmungswürdige.
Der Geiftliche zuckte die Achfeln: ..Können

Sie es Eltern verdenkeu. daß fi
e das Befte ihrer

Kinder wünfchen? Mit der fremden Sprache kommt
der fremde Glaube. Welche Mutter möchte ihr
Kind verlieren?! Und if

t

fi
e nicht dereinft ver

antwortlich für feine Seele vor Gottes Thron?!"
Seine Stimme hatte etwas Pathetifches bekommen;
nun verlor fich der Klang: ..Aber tun Sie. was
Sie wollen und - verantworten können!“ Ernft
neigte er den Kopf und ging.
Er ging die einzige Dorfftraße hinab. fi

e

führte zwifchen Pfahl und Propftei durch. aber
er trat nicht ins Haus ein. Er ging weiter.
Noch war es ihm nicht möglich. zwifchen den
engen Wänden zu fitzen. die Peter Stachowiaks
engen Horizont begrenzten; draußen in der großen
Einfamkeit der winterlichen Scholle mußte er den

?wir

fchweifen laff en über unendliches. unbegrenztes
..an .

Der Himmel gliihte nur noch ganz im Weften.
und da hinein. in das letzte Blutrot. das fich
wie eine Fackel aus dem Dunkel hob. mündete
die Dorfftraße. Der Priefter ging fi

e mit er

hobeuem Haupte wie ein Herrfcher. feften Trittes
wie ein Streitbarer. der da auszieht. das Seine

zu verteidigen.

Hier und da grüßte ein Weib. das mit dem

Futtereimer zum Stalle fchritt. demütig den Herrn
Vikar: ..Gelobt fe

i

Jefus Ehriftus!"
Und er fprach. das Haupt neigend und die

Hand erhebend zum friedlichen Gruß: ..Ju Ewig
keit. Amen!“

Ganz ftill. erfroreu lag das Dorf in der kälter
und kälter werdenden Nachtluft. Nur aus dem
Krug fchallte lauter Lärm, Die Schenke war das

erfte Haus im Dorf und auch das letzte. je nach
dem. von welcher Seite man kam. Der Vikar

mußte daran vorbei auf feinem Weg in die Felder.
Er hielt an und horchte: welch ein Gefchrei!
War das nicht eine Weiberftimme. die da kreifchte
wie in höchften Nöten? Er ftand noch und laufchte.
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da wurde die Krugtür aufgeftoßen; von einem
kräftigen Tritt befördert. flog eine Geftalt wie ein
Bündel hinaus ins Dunkel. überfchlug die Stufen
im Bogen und lag ihm zu Füßen. Er blickte fich
danach
- war's ein Mann. eine Frauensperfon?

Da rief auch fchon eine Männerftinime vom Ein
gang greuliche Fläche her. und innen jauchzten
viele: ..He. Ciotka. ade! Lebe wohl. Eiotka.“
und brüllendes Gelächter folgte.
Es war Frelikowski. der Förfter. der die

Trunkene hinausgeworfen, Er pflegte oft im
Pociechaer Krug einzukehren. der war der nächfte
feinem Revier - wer wollte ihm das auch weh
ren? Aber jetzt ftand der ftämmige Mann doch
einigermaßen verlegen vorm jungen Vikar und

zwirbelte die Spitzen feines mächtigen Bartes.
Er entfchuldigte fich: der Herr Vikar follte nicht
denken. daß er nicht nüchtern fei. aber wer hieß
das Weib. ihn anfallen? Ganz ahnungslos war
er hier eingetreten. bei der grimtnigen Kälte was
Warmes zu trinken - der Herr Vikar glaubte
es gar nicht. was fo ein Förfter feine liebe
Not mit den Wilddieben hat! Kaum daß es
dunkelt. muß er auf den Beinen fein. das Revier
im weiten Umkreis zu durchftreifen. - pfiakrew!
Die Anfiedler. ja

.

die waren's ficherlich. die keinen

Refpekt hatten vor des Herrn Wild!
..Die Anfiedler?“ Der Vikar horchte auf. ..Die

Anfiedler
- irren Sie fich nicht. Herr Frelikowski ?“

Der Förfter lachte, ..Ich kenne meine Vögel!
Fuchseifen legen fi

e auf den Aeckern. hat fich

neulich mein befter Hund drin gefangen. Daß
der Wolf fi

e

freffe! Ich werde einmal ihre
Gärten vifitieren
- bei dem großfchnauzigen

Rheinländer zuerft
-
möcht' ic

h

doch wetten. daß
da Hafenfchlingen find. die Maffe! Glauben der

Herr Vikar.“ - er blinzelte _ ..daß man darum
kurzen Prozeß mit ihnen machen könnte ? Der Herr
Vikar könnte uns raten. wir würden ihm fehr
dankbar fein!“
Frelikowski hoffte. fo das Gefpräch von der

Eiotka abzubringen. aber der Vikar ging auf den
Grund: was hatte *das Weib getan. daß es
hinausgeworfen ward?! Man hörte jetzt. wie die
Eiotka fich draußen jammernd und fchimpfend
davon machte.
Zum Teufel. wenn der Herr Vikar es denn

wiffen wollte
- Frelikowski hatte fich wieder ge

funden. brutal ftellte er fich auf -. ja. wenn er es
nur felber wüßte! Eingetreten war er eben hier.
ganz harmlos. da war die Hexe ihm an den Hals
gefprungen wie eine Katze. hatte gefchrien: mein

Geld. mein Geld! und hatte ihn wütend gekralzt.
War's nicht fo gewefen?!
Mit feinen kalten Augen fah er fich fcharf im

Kreife um. da nickten fi
e alle: ja. ja. fo war's

gewefen!

,Hundebluti hatte fi
e ihn gefchitnpft. .Spitz

bnbe*! Und das follte er fich gefallen laffen?!

..Hier. Hochwürden.“ - er zeigte auf feine
Bruft - „hier fchmücken die Ehrenzeichen meinen
Rock! Ich habe gedient! Ich werde mich von

fo einer doch nicht ,Spitzbube fchimpfen laffen?!
Sie hat wohl geträumt oder war betrunken. die
Eiotka. oder -“ er hielt an und fah fich um.
als traue er fich nicht recht. und fprach dann

leifer. mit Achfelzucken: ..Sie fpricht. der Niem
czncer habe ihr gefagt. daß er mir Geld für fie
gegeben - der Donnerftein foll mich erfchlagen.
wenn das fo ift! - ic

h

denke. der Niemczncer
wird wohl ge-. aber ic

h will nichts gefagt
haben!“ Nafch hielt er fich felber den Mund zu.
..Das wiffen doch der Herr Vikar am beften. wer

nicht den rechten Glauben hat. der
-“ Er brach

wieder ab und zuckte die Achfeln.
Zerftreut nickte der Geiftliche. er hatte gar

nicht recht zugehört. Sein Blick hatte die Wirts
ftube durchforfchl. unter deren Eingang er ftand;
der widrige Dunft von Fufel und Tabak. der ihm
entgegenfchlug. machte ihm Uebelkeit. aber er zwang

fich. zu bleiben.

..Geliebte.“ fprach er mit leifer und doch ein

dringlicher Stimme. indem er jeden einzelnen be

fonders ins Auge faßte. ..es if
t

nicht fein. wenn
ein Bruder und eine Schwefter miteinander ftreiten.
Seid einig - um zu ftreiten gegen die. fo

nicht von den Euren find!“ Er fprach ein wenig
ftockend. der Gedanke war ihm erft jetzt gekom
men. plötzlich. beim Anblick der erhitzten Gefichter;
er nützte ihn aus.

Rafcher. fließender fprach er weiter: ..Ihr
habt gehört. was der Frelikowski gefprochen hat:
.fo jemand nicht den rechten Glauben hat“. Am

nächften Sonntag werde ic
h

euch eingehender von
jenen fagen. die nicht den rechten Glauben haben.
heut aber fchon fage ic
h

euch: Hütet euch!“
Er fprach das .Hütet euch* plötzlich ganz ftark.

fo daß auch diejenigen. die verf lafen die Lider
fenkten und die Lippen hängen lie en. aufmerkten,
.,Hütet euch vor den Wölfen. die in Schafs
kleidern zu euch kommen. vor den Vögeln. die
eine liebliche Stimme haben und euch mit Ver
fprechungen locken! Ihre Berfprechungen halten

fi
e

nicht. fi
e fagen: fi
e wollen euch wohl. aber -

hört!“ Die Stimme dämpfend. flüfterte er ganz
leife. als raune er. felber erfchrocken. ihnen etwas

Entfetzliches zu: ..Man bedroht euren Glauben.
man bedroht euer Vaterland! Eure Kinder fallen
nicht polnifch mehr fprechen. nicht polnifch mehr

fvll der Lehrer fi
e unterrichten. ihre Mutterfprache

werden fi
e verlernen. ihr werdet eure Kinder nicht

mehr verftehen. und eure Kinder werden euch
nicht mehr verftehen!“
Er machte eine Paufe. und als fi

e ihn alle ver

dutzt anftarrten. erhob er laut die Stimme wie zu
einem Schrei. während leidenfchaftliches Not feine
bleichen Wangen überflammte: ..Polnifche Väter.
polnifche Mütter vor allein. wollt ihr das leiden?!“
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..Pfiakrew!“ Einer. der noch ein wenig hell
war. fluchte. Die Kinder nicht mehr polnifch
fprechen? Ei. was follten fi

e denn fprechen?!

..Deutfch. du Efel." brüllte der Infpektor. der

noch zugegen war. und ftampfte mit dem fchweren
Stiefel auf. „Deutfch. nur deutfch werden fi

e

fprechen. -- .evangelifchß wenn du das beffer ver
ftehft! Ein Hundsfott. wer das zuläßt!"
„Huffa. komme mir einer unter die Finger

aus der deutfchen Schule.“ drohte Frelikowski.
..der foll mich kennen lernen! Ich hänge ihn an
den nächften Baum.“ Sein Blick fuchte unter
den Leuten: ..Frhkacz. hattet Ihr geftern nicht
einen Hafen im Kartoffelfack? Ein zweitesmal
laffe ic

h

Euch nicht durchfchlüpfen! Und Ihr. Ströz."- der Rachtwächter machte fich noch kleiner als
er fchon war - ..wenn Eure Enkeltochter noch
einmal Reifig fucht und kuickt dabei Aefte ab. fo

werd' ic
h

ihr einen gehörigen Denkzettel geben!"
„Kommt einer zu mir und fragt um Arbeit.

der feine Kinder deutfch fprechen läßt.“ fchrie der
Infpektor. „der wird fich fchneiden. Ich habe
keine Arbeit für folches Pack! Niech zhje Polska l“

„Riech zhje Polska!" Sie fchrieen es alle nach.
Da fuhr der alte Dudek. der ganz allein noch am

Tifch fit-,en geblieben war. den Kopf auf beide Arme
gelegt. auf. ..Es lebe Volen!“. das hörte er bis
in den tiefften Traum. Die Hand hinters Ohr
legend. fich nach vorn neigend. wie ein zitternd
Laufchender. drängte er: „Hört ihr fie? Trommeln

fie im thagora. Brüder?“ Schluchzend lallte
er und fiel dem nächften um den Hals: ..Die
Stunde if

t da! Auf. laßt uns eilen - ihnen
entgegen - noch if

t Polen nicht ver-lo-ren!“
Er raffte fich auf und wollte zur Tür. mit

den Händen wild fuchtelnd. aber der Schnaps
war zu kräftig gewefen. der zog ihn zu Boden.
Die andern wollten lachen. aber der Vikar

fprach rafch: „Hört ihn. er hofft auf das fchlafende
Heer! Polen hofft auf das fchlafende Heer!
Aber nicht aus dem thagora wird das fchlafende
_Heer erftehen. nein. ihr felbft. ihr alle hier. ihr
feid das Heer. das erftehen wird. Polen zu be
freien! Stehet auf. rüftet euch! Ihr feid be
-itimmt dazu von Gott dem Herrn. des Vater
landes Retter zu fein!“ In leidenfchaftlichem
Drängen ftreckte er die Arme gegen fie: ..Ich
bitte. ic

h

befchwöre euch. erwachet! Halte jeder

feinen Glauben hoch! Euer Glaube if
t eure

Waffe. das ftärkfte Schwert zu Polens Befreiung!
Laßt eure Kinder nur polnifch fprechen. nur
polnifch lernen! Haltet an eurer Sprache feft

-
wie wollt ihr recht glauben. wenn ihr nicht recht
fprecht ? - nur polnifches Gebet dringt zu Gottes
Ohr. Und fo jemand hier wäre. der"

- langfam
blickte er in der Runde. feine bis dahin weich

ftrömende. bittende Stimme wurde ftreng
- „der

diefes vergäße.'fo hätte ic
h das Recht. ja die

Pflicht. ihm die Segnungen und Gnaden der

Kirche zu verweigern. Bedenket alle. jetzt if
t die

Zeit. in der der Teufel umhergeht. euch zu fieben.
Wie das Sieb unzählige Löcher hat. fo gibt es

zu diefer Zeit unzählige Gelegenheiten zum Abfall
vom Glauben. Hütet euch!" Er hob den Finger.
feine Miene war undurchdringlich ernft. ..Wer
fein Kind lieb hat. der gibt feinem Kinde Brot.
aber er gebe ihm vorerft das Heil der Seele.
denn man wird dereinft die Seelen eurer Kinder
von euch fordern. Hütet euch!"

Totenftill war's im Raum. kein Füßefcharren.
kein Räufpern zu vernehmen. Rafch fah der
Bikar noch einmal rundum. ein leichtes Reigen
des Kopfes. und fort war er.
Da brach es los: „Was. was hat er ge

fprochen?"

..Unfre Kinder follen nicht polnifch mehr
fprechen dürfen ?“

x ..Unfre Kinder werden nur deutfch fprechen?“
..Rur deutfch wird der Lehrer fi

e fortab

lehren?“
„Wir werden unfre Kinder nicht mehr ver

ftehen. unfre Kinder uns nicht mehr!“

..Ihr Gebet wird dann nicht mehr erhört
werden. und fi

e werden in die Hölle kommen!"

..Und wir werden auch brennen. weil wir fi
e

eoangelifch werden ließen!"
..*foiakrew"
-

fi
e brüllten alle auf
-
..unfre

Kinder follen nicht verderben! Schlagt die tot.
die ihnen Uebles wollen. die Wölfe in Schafs
pelzen. die Vögel mit der lieblichen Stimme!"
Wen meinte eigentlich der Bikar damit? Wölfe

in Schafspelzen? Ganz verftanden hatten fi
e ihn

doch nicht,

„Ei. Dummköpfe. wen anders denn. als die
Deutfchen!" Wußten fi

e das denn noch nicht?
Die waren eine gefährliche Sippfchaft. aber der

fchlimmen Sippe Schlimm-"ter war der Niemczhcer!
In des Infpektors Stimme bebte Haß: der

Riemczhcer. der hochnäfige Riemiec. der fich zu

vornehm deuchte. einen Infpektor zu grü en. der
über den we guckte. als wäre er Luft. er war

fchuld. daß die Kinder nicht mehr polnifch fprechen

durften. der am meiften!
„Der Riemczhcer. ja der war fchuld.“ das

wiederholten fi
e alle; es (euchtete ihnen ein. denn

Van Sziulc wußte es genau. daß der Riemczncer
beim Landrat in der Stadt gewefen. Löb Scheftel
hatte den Wagen dort halten fehen.
..Gerbt ihm das Fell. dem Kerl. dem

Niemczhcer!" briillte der Förfter. „was braucht's
da noch lange Reden!“ Frelikowski hatte es dem

deutfchen Baron nicht vergeffen. daß er ihm bei
der Treibjagd einen Anfchnauzer eingetragen. wie

er zeitlebens keinen hatte einftecken müffen. und noch

dazu vor all den Gäften! Er heizte: „Nehmt ihn
nur fcharf aufs Korn. wenn er euch in Schuß
weite kommt! Viff. paff! Bringt ihn zur Strecke!"

Hei. der Teufel. der Schuft. der Drachenkopf.
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dem wollte man wohl das Handwerk legen. der

follte fich unterftehen. polnifchen Kindern ihr
Polnifch zu verbieten! An den Beinen aufhängen
wollte man ihn. ihm die Ohren abfchneiden. die
überall hinhorchten. Könnte man ihm nur an
den Leib. dem Niemczncer. dem Hund. dem ver

-fluchten Niemiec!
Ein entfetzlicher Lärm entftand. Vergebens

warf fich Eljakim Hirfch über den Tifch und
breitete feine Arme fchützend über feine Gläfer.
er wurde zur Seite geftoßen. und die Gläfer
wurden gegen die Wand gefchleudert. daß fi

e

klirrend zerfchellten. -
Lehrer Ruda wälzte fich diefen Abend unruhig

in feinem Bett. ihm fchwante nichts Gutes. Ein
Gefchrei kam vom Krug her; die nachtftille Dorfftraße
drang das weit herunter. bis hin zur Schule. Hilf.
Himmel. heilige Mutter. jetzt klang es fchon näher!
Horch!
..Es lebe Polen!“

O weh! Jgnaz Ruda wickelte fich fefter ein.
ihn fing fehr an zu frieren. Warum brüllten die fo?
Wußten die fchon etwas? Sie würden doch nicht
ihm auf den Hals rücken?
Ein Stein. plötzlich gegen die gefchloffenen

Fenfterladen der Schulftube gefchleudert. war die
Antwort.
Zitternd zog fich Ruda das dünne Deckbett

bis über die Ohren.
,.Hnnd. Spitzbube. Halunke. komm heraus!"
Da fuhr er zitternd aus dem Bett in die Hofe.
..Schwein. komm heraus. oder wir fchmeißen

dir die Schule über dem Kopf zufammen!"
Da fuhr er zitternd in die Flickpantoffeln.
Ein Hagel von Steinen praffelte gegen Läden

nnd Wand. Blaß wie der Tod ftand der Lehrer
vor feinem Bett. die Zähne klapperten ihm.
..Du Hundeblut. für hundert Grofchen würdeft

dn die Seelen unfrer Kinder verkaufen! Aber wir
wollen es dir beibringen. das Polnifch-Lehren!
Komm heraus! Jn den Vfuhl werden wir dich
tauchen wie die Mädchen beim Dhngus!*) Bei
der heiligen Mutter. wir fchwören es dir!"
Da machte er fich auf die Flucht. Durch das

kleine Hinterfenfterchen der Schlafkammer zwängte
er fich. durch eine Lücke des Hofzaunes kroch er
und entkam fo. hinter den Zäunen her auf allen
vieren fchleichend. Nur mit Hofe und Vantoffeln
angetan. klopfte er. Zuflucht fuchend. an der

Hintertür der Vropftei.
Die eifige Kälte der Nacht fcheuchte die

Trunkenen bald unter Dach, Der Niemczhcer
war nicht da. und der Lehrer. dem fi

e an fein-er
Statt an den Kragen gewollt. kam nicht heraus.

fo gaben fi
e

fich zufrieden. Noch einmal kehrten

fi
e in den Krug zurück.

*) Bäuerliche Sitte. die Mädchen beim Grauen* des Offer
inorgens in Waffer zu tauchen. f

x111

Wenn fi
e auch den Lehrer nicht in den Pfahl

getaucht. fo war ihm doch vor Angft der Schweiß
am Leibe herunter gefloffen wie das Waffer den

Mädchen beim Dhngus. Er hatte von feiner
nächtlichen Flucht eine böfe Erkältung davon

getragen. Mit pfeifendem Atem hatte er die zwei
nächften Tage noch Schule gehalten. Seine Backen

glühten wie zwei feurige Rofen. und immer röter
wurden fie. immer brennender. denn in der Miene
eines jeden Kindes glaubte er eine verfteckte
Drohung zu lefen, Die fchmalen Augen der
Knaben blitzten unternehmend in der Klaffe um

her. und die Mädels hoben die Stumpfnafen fo

frech in die Luft - hatten fi
e

nicht alle zu Haufe
gehört: deutfch follte unterrichtet werden? Und
das würden fi

e

fich nicht gefallen laffen.
Ein fonderlich großer Refpekt vor dem Lehrer

war nie vorhanden gewefen. aber heute war in den
drei Knabenbänken zur Rechten eine ewige Unruhe;

in den drei Mädchenbänken zur Linken war keine

fo offenkundige Refpektlofigkeit. aber ein immer

währendes Kichern verwirrte ihn ganz. Er fühlte
fich machtlos. Es zuckte ihm wohl in den Fingern.
nach dem Stock zu greifen. aber er traute fich
nicht; würden ihm die Eltern nicht auf den

Hals kommen? Heute morgen. vor Beginn der

Schule. hatte mit Kreide an der Schullür ge
ftanden
- kaum zu entziffern war das unortho

graphifche Gekritzel:
..Du Hund. wenn du unfre Kinder nicht

polnifch lehrft. fo fchlagen wir dich tot!“
Wer das wohl gefchrieben haben mochte! Das

war das rechte Mittel. jemand zu verängftigen!
Ein gewaltiger Schreck war dem Lehrer in die
Glieder gefahren. Gewiß. ja. er wollte gern
polnifch unterrichten. aber da faßen doch die drei
kleinen Anfiedlermädchen in der vorderften Bank
und fahen ihn verftändnislos an mit den Blau
augen. und hinter ihnen tauchte wie ein Riefe
der Vater auf und drohte mit der Fauft: .Deutf ch
wird gelehrt!“ Und überall. wohin er auch blickte.
bäumte fich ihm mit erhobenem Finger ein Ge
fpenft entgegen: die Behörde.
Ju feiner Not verfuchte der Geängftete allen

gerecht zu werden. Erft ftellte er die Fragen
polnifch und wiederholte fi

e dann deutfch. oder

umgekehrt. Aber ein unbändiges Füßefcharren
und Räufpern entftand. fowie er das erfte deutfche
Wort fprach. und als er fich nicht irre machen
ließ. fondern unentwegt weiter ftockerte - das
Ueberfetzen wurde ihm fauer. und fehr genau

brachte er's nicht zuwege
- meldete fich kein

Kind zur Antwort. Sie waren anf einmal

fämtlich taub. mochte er noch fo fehr fchreien.
Auch Settchen. die ältefte der Bräuers. die

doch verftändig genug war. die Frage zu begreifen.
hob nicht den Finger und ftand nicht auf. Sie
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weinte. Neben ihr die Schwarzäugige hatte fie
fchmerzhaft in den Arm gekniffeu. und die hinter
ihr hielt fi

e an den Zöpfeu feft.
Der Lehrer fah das Kneifen und hieß die

Schwarzäugige fich in die Ecke ftellen. Da erhub
die ein lautes Gehen( und klemmte fich in der

engen Bank feft. und in den Knabenbänken ftand
einer auf. hob gar nicht erft den Finger. fondern
fagte ganz dreift:

..Panic Lehrer. die Rifia foll niäjt in der
Ecke ftehn. die Riemka*) foll in der Ecke ftehn!"
Ju den wirren Fieberträumen. die diefen

böfen Schultagen folgten. ängftigten den Lehrer
immer das fchwarze und das weiße Schaf. von
denen ihm einft feine Mutter gefungen; aber fi

e

hatten Hörner bekommen und ftießen wie Böcke.

fi
e waren polnifch und deutfch und quälten ihn.

Jgnaz Ruda glaubte feine letzte Stunde nahe.
Vergebens pochten die Schulkinder am Morgen
an die Tür. er war nicht mehr imftande. ihnen
zu öffnen; da hörte er fie. vergnügt johlend. da
von laufen. Niemand kam. nach ihm zu fehen;
er lag ganz verlaffen. Drüben beim Jezierski
fchrien die Kinder. man hörte die Mutter mit

ihnen fchelteu. Wenn doch wenigftens die Jezierska
einmal herüber käme. ihm das trockne Hemd zu
reichen. das er dort im Schuhe hatte! Er hatte

fo fehr gefchwitzt. nun fchüttelte ihn der Froft.
Und auch einen Trunk begehrte er. die Lippen
waren ihm ganz verbrannt; aber das Weib hörte
nicht feine fchwache Stimme.
Aus den Augen des Kranken liefen die Tränen.
So elend fein Leben war. er hing doch daran.
Wenn nur jemand zu errufen wäre. den er

zu Doktor Wollinski fchicken könnte! Er verfuchte.
aus dem Bette zu kriechen. aber halb ohnmächtig

fank er zurück. er hatte die Kräfte nicht. Und
dann begann er wieder zu rufen. zu fchreien. bis

feine kranke Bruft das nicht mehr ertrug und ein
würgender Hüften ihm blutigen Schaum über die

Lippen drängte.

Ju der kalten Kammer rang der Verlaffene
mit Todesnot. Er fühlte fich unfäglich elend.
Was hatte er verbrochen. daß fi

e ihn fo krepieren

ließen! War er ein Hund? Hatte ihn nicht
auch einftmals eine Mutter gewiegt? Die war
jetzt ein altes Mütterchen und wohnte zu chhowa **)
im Spital. Wenn die ihn fo fehen könnte! Weinen
würde fi

e über ihn. aber fluchen würde fi
e dem.

der ihren Sohn fo weit gebracht. Ja. Fluch dem.
der an allem Uebel fchuld war. der fchlimmer
war als die Pociechaer. als die Schulkinder. als
der große Anfiedler mit feinem Prügel. als der Teufel f

felber
- der Riemczheer! Mochte die heilige Mutter

gottes es dem heimzahlen. was er leiden mußte!
Jn ohnmächtiger Wut ballte der Armfelige

die zitternden Hände und dann ftreckte er fich
-

*) Die Deutfche.
**) Frauftadt.

jetzt kam fein Tod! Daß der an dem Riemiec ge
rochen werde!
Aber nur wilde Fieberphantafien kamen. in

denen des Lehrers fchwache Geftalt gegen den hohen
Riemczhcer aukämpfte.

-
Als Ruda wieder zu klarem Bewußtfein kam.

faß der Vikar an feinem Bett. und im Ofen
knifterte ein Feuer. Eben war Doktor Wollinski da
gewefen und würde bald eine Medizin fchicken aus
der Miafteczkoer Apotheke. Die Jezierska. die eine
Suppe aus der Propftei geholt. vou Zuzanna. der

Köchin. aus lauter purem Fleifch gekocht. weinte
vor Rührung: fo gut wie eine Mutter hatte der

Herr Vikar für den Herrn Lehrer geforgt!
Sie waren alle fehr freundlich zu Lehrer

Ruda. Er konnte fich nicht mehr beklagen; er
hatte Suppe aus der Propftei und Hühnchen und
Wein. wie der Herr Vikar es verordnet, Die
Mütter der Schulkinder brachten. da der Herr
Vikar es geheißen. Eier genug. obgleich fi

e jeßt rar.
Die Buben und Mädchen bezeigten gar keine
Freudigkeit über die unverhofften Ferien. be

fcheiden klopfteu fi
e an die Tür und fragten: ob

der Herr Lehrer denn noch nicht gefund fei. und

ftammelten gute Wünfche. die der Herr Vikar fie
gelehrt.
Aber viele Wochen waren doch hingegangen

über des Lehrers Krankheit. Er hatte weder
beim Podkoziolek anffpielen können. noch den
Karneval durch bis Afchermittwoch. Nun ging's
fchon auf die zweite Hälfte der Faftenzeit.
Sankt Mattheis - ,Sankt Mattheis kalt. die

Kälte lang anhalt*
-
hatte viel Schnee herunter

gefchüttelt. noch lag er auf den Aeckern. aber er

hatte nicht mehr die ftarre Eiskrufte des Winters;
es gelang der Sonne. die zuweilen um die Mittags
zeit fcharfe Strahlen fandte. hier und da fchon
das fchmutzige Weiß-grau abzulecken. Noch
dampfte in allen Hütten der Zur. die gewohnte
Faftenfuppe aus Sauerteig. aber die Herzen freuten
fich fchon in der Hoffnung der Ofterfpeifen.
Der Niemczncer ließ fleißig Mift fahren und

pflügen. Alle Gefpanne waren draußen auf den
Feldern. Man ftand fchon wieder früher auf als

in der dunkelften Winterzeit.
Es war am Tage nach Mittfaften. daß der

neue Jnfpektor von Deutfchau. der alte Hoppe.

in aller Frühe über den Hof ftapfte. Da fah er vor
der Scheune Ro. 1. von den Leuten die Katrvnka.
der Leierkaften geheißen. weil drinnen die alte
Getreidereiuigungsmafchine zum Drehen ftand.
Knechte und Mägde in hellem Haufen. Was gafften
ie? Eben ftieg das Sonnenrot aus der öftlichen
Ebene und fchaute über die Hofmauer; man hatte
Licht genug. um fehen zu können. was mit vier
großen roftigen Nägeln am Scheunentor angenagelt
war. Was buchftabierten fi

e denn da?

Der Jnfpektor ftieß die Gaffendeu zur Seite
und fah und las und rieb fich die Augen und



Das lchlafencle [leer 27

las wieder. was auf grobem weißen Papier. wie
auf einem Plakat gefchrieben ftand.
Wenn der Herr Infpektor doch einmal laut

vorlefen wollte. bitte! Die Weiber reckten fich
auf die Zehen. auch die Männer trauten ihren
eignen Augen nicht recht.
Wie kam das hierher?!

es angenagelt worden fein. denn geftern abend

fpät hatte der Infpektor felber noch einmal die
Runde gemacht mit dem Nachtwächter und ge
prüft. ob alle Scheunen verfchloffen; der Nacht
wächter hatte mit der Laterne geleuchtet. und fi

e

hatten nichts Weißes bemerkt auf dem Torflügel
der Katrhuka. Es mußte einer genau die Stunde
des Morgengrauens abgepaßt haben. in der der

Nachtwächter fchon heimzugehen pflegte mit feinem

Hund. und mußte über die Hofmauer gekrochen
fein. gewandt wie eine Katze. trotz der Höhe und
der fpitzigen Glasfcherben und des Stacheldrahtes.
Unüberfteiglich war hier eben nichts.
..Hm. hm!" Noch ftand der Infpektor kopf

fchüttelnd. und die Leute ftanden um ihn her und

gafften bald ihn an. bald das Scheunentor. als man
die Freitreppe herunter einen rafchen Schritt hörte.
Der gnädige Herr. Dumm lachend ftießen

fich Knechte und Mägde an: was würde der

für ein Geficht machen?
Infpektor Hoppe machte eine Bewegung. als

wolle er das Plakat herunterreißen. aber es war

zu fpät. fchon hatte Dolefchal es ins Auge gefaßt.
Und er las. Haftig überflog fein Blick die

polnifchen BUchftaben. die fo hingemalt waren. wie
ein Kind auf die Tafel fchreibt. und doch eine
geübtere Hand nicht verleugnen konnten.

.Teufel. Schwein. Schächer erfter Klaffe!
Gauner. der du dich ein Ehrift nennft. du bift
fchlimmer als ein Heide. denn du willft Gottes
Werk zerftören. du willft. daß eine Nation. von
Gott erfchaffen. untergehe und die Deutfchen
allein fich breit machen. Ihr Hakatiften. wir
fprengen euch die Köpfe mit Dhnamit wie Hunden.
denn mehr feid ihr nicht wert! Und ic

h

fchwöre
dir. daß ic

h an dir meine Rache nehmen werde!

Ich fpeie dich an! Du Ketzer. wir werden dich
ans Kreuz fchlagen wie den Schächer. aber du

wirft nicht am dritten Tage mit Iefus Chriftus
im Paradiefe fein. Meinen Kuipek werde ic

h

dir zwifchen die Rippen ftoßen. daß du zur
Hölle fahreft. denn durch dich bin ic

h elender

geworden wie ein kriechender Wurm!“

Dolefchals Geficht war tief verfinftert. Er
hatte leife für fich gelefen. aber unbewußt hatten
feine Lippen die Worte mitgeformt.
Die dummen Mägde hatten das Lachen auf

gegeben. auch die Knechte blickten betroffen. Der

Infpektor fcheuchte fi
e an die Arbeit. und als

niemand mehr auf dem Hof. der Herr aber immer

noch ftand und auf das Plakat ftarrte. ging er

zurück zu ihm
und ftellte fich neben ihn. Der

Ueber Nacht mußte.

Herr fah ihn nicht. da räufperte er fich ftark.
und als der immer noch nicht aufmerkte. wagte
er es. ganz facht feine harte Hand auf den
Aermel der fammetnen Hausjoppe zu legen,

..Herr Baron. die Frau Barvnin wird mit
dem Frühftück warten!“

..Ach fo

- ja: ja. ich danke Ihnen!“ Dole
fchal war aufgefahren. Schon im Weggehen
drehte er noch einmal um und jagte haftig und

leife: ,.Laffen Sie das Dings da abreißen -
hören Sie. abreißen und verbrennen! Meine
Frau darf nichts davon erfahren!“
..Sehr wohl. Herr Baron!“ Mit rafchem

Griff löfte Hoppe die haltenden Nägel und warf

fi
e fort. das Papier aber faltete er zufammen

und fteckte es in die Tafche. ..Man weiß nicht.
wozu es gut ift. fo was aufzuheben!“
Und als der andre ihn darauf wie fragend.

aber ganz verftört anfah. hielt er nicht mehr an

fich i
n

feiner Empörung: ..Herr Baron. das if
t

'ne Gemeinheit. 'ne ganz miferable Hundsgemein

heit. fo ein echtes polnifches Bubeuftück! Ich
werde aber fchon den Schreiber herauskriegen.
da können fich der Herr Baron darauf verlaffen!“
..O bitte. bitte -“ Dolefchal hob abwehrend

die Hand - ..laffen Sie die Sache auf fich be
ruhen!“ Und dann. fich gewaltfam zwingend.

fagte er in gleichgültigem Ton; ..Sie laffen heute die
große Brache hinterm thagora in Angriff nehmen.
nicht wahr? Damit wir bei guter Witterung dann
bald mit dem Sommerroggen ins Land können!“

Kopffchüttelnd fah Hoppe ihm nach: immer

fo haftig. viel zu haftig trotz der anfcheinenden

äußeren Ruhe! Ietzt fchon an Sommerroggen
denken! Schnee lag ja noch. zehnmal noch würde
die Saat ausfrieren! Da war Keftner doch ein
vorfichtigerer Mann gewefen. ein befferer Wirt!
Und eine gewiffe Sehnfucht ftieg in dem alten
Infpektor auf nach den fo lange bebauten. ge
fegneten Feldern von Przhborowo.
Es hatte Dolefchal doch tiefer gegriffen. als er

zeigen mochte. Diefes: ,denn durch dich bin ic
h

elender geworden wie ein kriechender Wurm“

hielt ihn gepackt. Wenn er fich auch zwingen
wollte. nicht mehr daran zu denken. er riß fich
nicht los davon. Wem hatte er fo viel Leides

getan. daß der ihn dafür mit folchem Haß be

werfen konnte? Grübelnd rührte er in der

Taffe Tee. die ihm feine Fra-u eingefchenkt.
Helene faß ihm gegenüber am Frühftückstifch.

Ein wenig blaffer und ein wenig fchmaler hatte
der Winter fi

e gemacht. Sie war jetzt felten
herausgekommen. die Knaben hatten die Mafern
gehabt und die Mutter immerwährend beanfprucht.
Aber ihr zartes Geficht hob fich lieblich über der
dunkeln Hausblufe. lieblicher noch. als es gewefen war
mit der Sommerröti. auf den runderen Wangen.
Gin wenig die Brauen hochziehend. fah fi

e

ihren Mann beobachtend an: was hatte er nur?
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Die nervöfen Fältchen um feine Augenwinkel

zeigten fich heute tiefer als fonft. ein bitterer Zug
war um feinen Mund. Er hatte Aerger gehabt
und eben erft. des war fi

e

ficher. denn beim Auf
ftehen war er noch vergnügt gewefen. hatte. was
er felten tat. fogar gefcherzt wie ein ganz Iunger.

Geräufihlos ftand fi
e auf. ftellte fich hinter ihn

und legte ihre Wange auf feinen Scheitel. ..Woran
denkft du? Haben fi

e draußen Dummheiten gemacht?“

..Wiefo - wiefo?“

..Mein Gott. wie du auffährft! Ich meinte

ja bloß.“
..Du follft mich nicht fragen. du weißt. ih kann es

nicht vertragen. ih - ih - es macht mich rafend !“

..Berzeihit' Es lag keine Berletztheit in ihrer
Stimme. aber eine ftille Trauer in der Bewegung.
mit der fie nun von ihm forttrat und fich wieder an

ihren Vlatz fetzte. Sie ftrih ihm ein Butterbrötchen.
..Willft du auch ein bißchen Honig darauf

haben?“ fragte fie.
Er gab keine Antwort. Aber als fi

e

auch

noh Honi über die Butter geftrihen und ihm
das Bröt en ftillfchweigend auf den Teller ge
fhoben. a

ß er es ftillfchweigend auf. *

In dem behaglichen Zimmer tickte die Uhr.
die Zeit ging unaufhaltfam weiter - fchade um
jede Minute. die da verftrih. unwiederbringlich.
ohne genoffen zu werden! Ia -* mit einem tiefen
Atemzug fah Dolefchal auf -. er war doch glücklich.
wirklich glücklich. hier im Haufe. bei feiner Frau. bei

feinen Kindern! Daran mußte man fich eben halten.
Helene faß nicht mehr am Tifch. fi

e war ans

Fenfter getreten. wo zwifhen den Doppelfcheiben
Hhazinthen. Tazetten und Brimeln blühten. ein
ganzer Flor, Sie begoß ihre Blumen. ein füßer
Duft unifchwebte fie. Ach. fi

e war doch feine
gute. feine geliebte Frau! Wie konnte er nur
einen Augenblick wähneu. daß das Glück ihn

fliehe. daß alles fich verfchworen habe. ihn zu
kränken. zu peinigen. zu reizen!
Reuig trat er zu ihr und küßte ihre Hand:

..Helene. es war niht böfe gemeint!"
..Das weiß ich. das if

t

felbftverftändlih. daß
du's nicht böfe meint!“ Ihr reines Geficht ihm
zuwendend. fah fi

e ihm tief in die Augen. ..Wenn
du nur glücklicher wäreft. Hanns!“
..Bin ic

h denn niht glücklich? Warum fragft
du mich? Wie kommft du darauf?" Er fah

fi
e argwöhnifch an. ..Du bift wohl nicht glück

lich. daß du fo von mir denkft?! Ich bin glücklich.
fehr glücklich
* wer fagt. daß ic

h

nicht glücklich bin?

Aber freilich. wenn du nicht glücklich bift. dann
-“

Er zuckte die Achfeln.
..Ich bin glücklih.“ Sie fagte es ruhig. mit

einer felfenfeften Zuverficht.
„Run alfo -_ was wollen wir dann noch

mehr?! Er fchlug einen heiteren Ton an: ..Weißt
du. du mußt es nicht gleich tragifch nehmen.
wenn ic
h mal irgend welchen Berdruß habe!“

..Sag ihn mir.“ bat fi
e

rafch.

..Wozu? Männerfachen find keine Frauen
fachen. Ich will ja auch niht alles wiffen. was du
an deine Eltern. an deine Dutzend Freunde fchreibft i

“

„Hanns“ - fi
e fah ihn innig an - ..du

weißt fehr gut. daß ih nur dich auf der Welt
habe. Selbft meine Eltern find niir ferner ge
treten. Richt. daß ic

h

fi
e weniger liebte. o nein.

aber hier bei dir. nur hier wurzle ih ganz.
Und du läßt mich jetzt fo oft allein! Ich meine
niht.“ fagte fi

e rafch. als er fi
e unterbrechen

wollte. ..daß du nicht aufs Feld gehen follft. aufs
Vorwerk. dich nicht um deine ganze Wirtfchaft
kümmern follft! O nein!“ Tränen ftiegen ihr

in die Augen. aber fi
e unterdrückte fie: ..Deine

Seele if
t niht bei mir! Du haft viel im Kopf.

ja
.

aber ic
h würde mich gern drein finden. wenn

ic
h nur fehen könnte. daß es dich froh macht.

Du haft wir's zwar niht gejagt. aber ic
h

weiß
es doh. du möchteft dih gern aufftellen laffen zur
nähften Wahl - wie foll es dann erft werden? i“

Sie rang leiht die Hände ineinander und blickte

ftarr geradeaus: ..Ich fürchte. wir werden bald _gar
nichts mehr von dir haben. die Kinder und ich!“
..Setz dih.“ bat er und drückte fi

e in den

nähften Seffel. Auf der Lehne Platz nehmend.
legt er vertraulich den Arm um ihre Schultern.
..Sieh mal. wenn du meinft. ihr hättet dann
weniger von mir. dann irrft du. Im Gegenteil.
mehr! Denn ih würde fo viel freudiger fein.

fo viel zuverfihtliher. ganz andrer Stimmung.
Das verftehft du eben niht. ihr Frauen feid zu
frieden. wenn ihr für Mann und Kind und Haus
geforgt habt. aber wir Männer. ja wir haben
eben noch etwas andres! Und das quält mich.

daß ih niht wirken kann. wie ic
h

möchte. daß ich

hier lebe wie auf einer wüften Infel!“
„Unfer Deutfchau eine wüfte Infel!“ ,Sie

machte einen fhwahen Berfuh zu fcherzen.
„Du weißt recht gut. wie ich's meine.“ fagte

er. fchon wieder leiht gereizt. ..Daß ic
h

Deutfchau

niht lieb hätte. davon kann wohl keine Rede
fein. Aber gerade iveil ich's liebe. fo fehr. daß
mir jede Hufe deutfchen Bodens fo teuer ift. wie- wie -“ er fuchte nah einem Vergleich -. „ich
finde nichts. was mir teurer wäre! Es ärgert
mih. es kränkt mich. es fchmerzt mich tief“ - feine
Stimme wurde erregt -. ..wenn ich fehe. wie -“
Er brach plötzlich ab; die Stirn furchend.

verfank er wieder in Grübeln. .er

Leife ftrih fi
e ihm über die Wange. ..Sprich

dich aus. Hanns. fprich! Es wird dir gut tun.
Du fagft. ih verftehe es niht. Frauen können

fo etwas niht oerftehen - ih werde es lernen. zu
verftehen. Und wenn ic

h es niht ganz lernen
kann. fo wird mir Gott doh ins Herz geben.
was ih zu tun habe. Immer!“
..Mein Gott. Helene. quäle mich nicht! Das

find eben undefinierbare Dinge; man fühlt fie »
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fie liegen in der Luft - aber erzählen kann man
fie nicht. Jch habe nichts zu erzählen!“
Er wurde rot. da ertappte er fich auf einer

Lüge - hatte er wirklich nichts zu erzählen?
Aber warum ihr von dem Drohbrief jagen? Sie
würde fich beunruhigen. ihre Augen würden ihn
ängftlich begleiten. ihre Sorge ihm folgen. überall
hin. War es nicht genug. daß er fich erregt
hatte? Wer wohl den Brief gefchrieben haben
mochte? Da war niemand. dem er eine folche
Gemeinheit zutraute. Auch war er fich nicht be
wußt. jemand beleidigt zu haben.
Es klopfte. Der Diener überreichte die Poft.

die der Milchwagen aus Miafteczko mitgebracht:
Zeitungen. allerlei landwirtfchaftliche Offerten und

da. zwei Briefe. Einer mit gerichtlichem Stempel.
der andre in einem dünnen Kunert von bläulich
weißem. geringem Papier. wie es die Landleute

für wenige Pfenni e beim Dorfkrämer kaufen.
Ach. jedenfalls ein Bettelbrief! Erft den andern!

Dolefchal riß das Siegel ab und warf dann das
gerichtliche Schreiben haftig auf den Tifch: das
fehlte noch. mußte das auch noch heut gerade
kommen! Eine gerichtliche Borladung wurde ihm

Vallfzene (Cake-uralte).

gefchickt in Sachen der Anna Sierakowska. Witwe
des Dorfmufikanten Waclaiv Sierakowski. wohn
haft zu Pociecha-Dorf. Sie klagte auf eine

lebenslängliche Rente. da fi
e durch die ihr am

20. November vergangenen Jahres zugefügte

Körperverletzung zu andauernder Betreibung ihres
Gewerbes außerftand gefeßt. laut Gutachten
des Doktor Zhgmunt Wollinski zu Miafteczko.
War's möglich?! Jetzt kam die Eiotka mit einer

Klage?! Dolefchal faßte fich an die Stirn. Da begeg
nete fein Blick dem Blick Helenens. und er lächelte:
..Warum fiehft du mich fo beforgt an. mein Herz?"
Sie antwortete nicht.
Er griff nach dem zweiten Brief. aber er

öffnete ihn jetzt nicht. ..Der hat Zeit.“ fagte er

nachläffig und fteckte ihn ein. Aber kaum hatte

feine Frau für Augenblicke das Zimmer verlaffen.
riß er ihn aus der Joppentafche: da -- da -
wieder etwas! Wieder las er. mit heißen Augen.
die Zähne aufeinander gefetzt. was er heute
morgen fchon einmal gelefen am Tor der Katrhnka.
Faft denfelben Wortlaut hatte diefer Brief wie
das Plakat: Schimpfworte. wahnfinnige Befchul
dignngen einer getretenen. geknechteten Kreatur.

(Fortfeßung folgt)

Nach einem Aquarell von Emil Rofenftand
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nicht an die

behre Maje
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Iochgebirges;

das düftere
Bild unermüdlicher rbeit drängte fich vor

unfre Seele. dunkle Löcher. in den Fels ge:
hauen. Scharen von Arbeitern beim Schein der
Grubenlampeu und das Surren und Saufen der
Mafchinen, Allmählich geht der Durchftich des
Simplon. eines der größten Wunderwerke moderner
Technik. feiner Vollendung entgegen. Bis tief hinein

in das Herz des Alpenlandes trä t der Menfch fein(
Unraft. den Schoß der Berge urchraft die Loko
motivc. auf Gipfeln und Hängen bauen fich prunk

*

volle otels auf. und angefichts der Gletfcher ent

faltet ic
h

weltftädtifcher Luxus. Erft der Herbft.
wenn er mit gries

Gefellfchaftsflitter. 'den wir mit dem Namen
Saifon belegen. vergeffen will. der tue mir nach
und mache einmal eine Schlittentvur über den
Simplon. wenn die fchimmernde weiße Decke fich
iiber Berg und Tal breitet. wenn die Bäume am
Wege im Schmucke des Rauhreifs oder unter der
Laft des Schnees wie Spukgeftalten den Wanderer

anfehen und fich aus den Eiszapfen der Waffer
fälle glitzernde Grotten wie im Feenreich aufbauen,*
war im Winter ift der Simplon gar kein un

gefä )rlicher Gefelle. der blous Zeniprvnius der Römer.
die ihn übrigens nur wenig benuhten; die eigent
liche Heerftraße nach Gallieu ging über den Großen
St. Bernhard. den Jupiterberg. doch führte feit
dem 0ahre 196 n. Ehr. ein Saumpfad über den
Simvaii. was eine zum Teil verwitterte Felfen
infchrift im Tocetal bei Vogogna beweift. Erft im
13. Jahrhundert fieht der Simplon große ü e

beladener Maultiere. Sie tragen orienta ifche
Waren. die von Venedig iiber Mailand nach

Yankreich
gefchafft werden. Es entfteht auf dem

a
ß das St. Jakobsfpital der Malteferritter und

nach deffen Verfall im 17. Jahrhundert füdlich
unter dem Paß und in Gouda zwei noch heute
erhaltene Turmbauten. vom Freiherrn Kafpar o'on
Stockalper. dem Beherrfcher des Paffes. zur Auf
nahme von Wanderern beftimmt, Am 21. ebruar
1801 verfügte Napoleon die Gründung eines ,ofpizes
auf der Paßhöhe nach dem Vorbilde desjenigen
vom Großen St. Bernhard. Jm Kriegsfalle follte
es zugleich als Kaferue dienen. doch ftand bei des

Kaifers Sturz erft das untere Stockwerk. und diefes

grämigem Geficht über
die Berge ins Tal
hinabf aut.fcheuchtden
ganzen untenSchwarm

Brück
in den dumpfen

ann der Städte. Wer
aber die Alpen genießen
will. frei von aller
touriftifchen Ueberkul

tur. und fich tief ver
fenken in die fchweigende
Größe der Alpenwclt.
der breche mitten im
Winter auf zu einer fon
nigen Bergfahrt. Zwar
gemütlicher if

t es am

ftillenHerd zurWinters
zeit. wenn am Weih
nachtsabend die Lichter
am grünen Baum er
glänzcn. aber wer einige
Strapazen nicht fcheut
und für ein paar
Tage den Taumel und
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Das Dorf Simpeln (Simplon) am Südfuß des Paffes

würde wohl gleichfalls bereits zerfallen fein. wenn

nicht das Klofter vom Großen St. Bernhard im
Jahre 1825 den unvolleudeten Bau erworben und
zu Ende eführt hätte. Jm Jahre 1831 fandte
es vier feiner Auguftinermönche in das neue
Hofpiz. das 300 Perfonen bergen kann und

namentlich den Taufenden italienifcher Arbeiter
zugute kommt. die jährlich über den Simplon hin
und her wandern. Wie auf dem Großen Bern
hard werden fie unentgeltlich beköftigt und beher
bergt. während Touriften felbftverftändlich mindeftens
den Betrag. den fi

e für Unterkunft und Verpflegung
im Gafthaus zahlen würden. in den

Opferftock

legen.

n den Sommermonaten if
t der Poft alter ver

pfiiYet.
zweimal täglich 32 Perfonen zu befördern.

im inter dagegen nur einmal täglich 22. und er

vermindert dann die Zahl der Poftpferde von 150
auf etwa 75. Das genügt auch durchaus. denn

fo fchön eine Winterfahrt über den Paß ift. wenn
die Sonne fcheint. fo ungemütlich wird es. wenn
der Wettergott launifch ift. Weiß man doch beim
Beginne der Tour nie. was für Wetter man oben
antreffen wird. Schon mancher. der bei Sonnen

fchein Brig oder Domodoffola verließ. mußte. weil
die Straße durch Schneewehen oder Lawiuen c

fperrt war. unterwegs unterfchliipfen. in Simpe n.
wo man freilich vorzüglich aufgehoben ift. oder im
Hofpiz. wo man auch keine Not leidet. oder in
einem der fteinernen Schutzhäufer. die außer dem
Wegewärter und feiner Familie dann zwei oder
drei ..Schueewegertt beherbergen und für feftgefchneite
Wanderer ein oder zwei Zimmer zur Verfiigung
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haben, Befonders häufig find die Lawinen am
Nordhang. namentlich unter dem Kaltwaffergletfcher
und zwifchen dem fünften und fechften Schutzhaufe.
weshalb auch die Schutzgalerien aus feften Steinen
von den Wallifern erbaut find. nachdem die Schutz
bauten der Franzofen in die Tiefe gefchleudert
waren.

Trifft man aber auf der Paßhöhe einen founigen
Wintertag und if

t die Schneedecke hart. fo weiß ich
nichts. was fchöner if

t als eine Winter-fahrt über
den Simplon. obgleich dann ein riefengroßes. weißes
Leichentnch nicht nur die Berge. fondern auch die

Almen. Sennhütten. Felfen und Wälder bedeckt.

fo daß alle Individualität der Landfchaft linier
geht in den allgemeinen glänzenden Welleuformen
des uivellierendeu Weiß. In folcher lichten Einöde
unter dem hellen Geklingel des Poftfchlittens
zwifchen meterhohen Schneemauern und durch
Schneetunnels dahinzugleiten. nein. zu faufen. das

hat einen unbefchreiblichen Reiz.
Wir find vielleicht halb 7 Uhr früh im Poft

wagen aus Brig gefahren. In Verifal ift die
..Umladeftelle“. wie der Schweizer fagt. und wir
find es. die umgeladen werden. nämlich in die

Schlitten hinein. Der Kondukteur weift uns die

Plätze an; es werden Wärmflafchen und für je

zwei Reifende eine Decke gebracht. die bis zur Bruft
hinaufreicht. Es ftehen heute fcchs Schlitten bereit.
teils für Perfouen. und zwar für je fechs. vier
oder zwei. teils für das Gepäck. Sie find mit zwei.
auch wohl mit drei Pferden befpannt. und zwar
gehen diefe nicht neben-. fondern voreinander. Das
vorderfte wird nicht am Leitfeil geführt. denn es

Die Straße auf dem Nordabhange des Simplonpaffes

if
t feit Jahren mit der Straße vertraut und kennt

fi
e

beffer als der Poftillon. Langfam fahren wir
den Berg hinauf und laffen uns vom Kntfcher
ernfte und heitere Reifeabenteuer erzählen. Da wir
gehört haben. daß zuweilen bei dem fchnellen Ab
wärtsfahren an den fcharfcn Straßenkehren Paffa
iere in elegantem Bogen aus dem Schlitten ge
flogen fein follen. freilich ohne in dem weichen
Schneepolfter Rippen oder Knochen zn brechen.
fragen wir. ob derartiges vorkäme. Unfer Noffe
lenker fieht uns verfchmitzt an und berichtet:
..Vorige Woche fuhr ich mit vier Engländern die
Strecke hinunter. die wir jetzt hinauffahren. Die
boten mir ein Trinkgeld an. wenn ich fi

e ,aus
leeren* könnte. Das ließ iäz mir nicht zweimal
fagen. und an einer ungefährlichen Stelle lagen

fi
e alle vier im Schnee.“ Er lachte laut auf und

hielt uns die fünf Finger feiner Rechten entgegen.
woraus wir erkennen follten. daß er fünf Franken
Trinkgeld erhalten hatte. Andre Neifende dagegen
hätten zu Scherzen keine Neigung verfpürt. weil

fi
e die ..Swlittenkrankheirt bekommen hätten. die

namentlich im Frühjahr graffiere. wenn dic'Straße
einer ..Himalajabahn“ gliche. ..Die Schlittenkrank
heit if

t

fo ähnlich wie die Meerkrankheit.“ jetzt er

hinzu. und nun folgen wieder in epifcher Breite
Schilderungen von Unglücksfällen. denn wir find an
den gefährlichen Stellen der Straße angekommen. Zn
unfrer Rechten gähnt der Abgrund. zur Linken fteigen
die Felfen fteil empor. Nach einer Ruft und einem
wärmenden Trunk im Schutzhaus 5 geht es weiter.
die gefährlichften Stellen nehmen wir im Trab.
und bald liegt eine Galerie nach der andern hinter

im Winter
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Eine in den Felfen gefprengte Shutzgalerie auf der Vaßftraße

uns. darunter die ..Wintergalerie“ neben der

offenen Sommerftraße. Ueber eine von ihnen feht
der
Kaltivafferbach

mit einem kleinen Wafferfall
hiniveg. oder vie mehr er verfiicht es. denn der

Froft ergriff den Wildfang mitten im Sprung und
legte ihn

erbarmungslos
in harte Eisfeffeln. Run

if
t das Hotel Be evue auf Simplon-Kulm er

reicht. das feit der elementaren Vernihtung des
fehften Schutzhaufes der Wegetvärterfamilie wäh
rend des Winters als fichere Wohniiug dient.
Im Hofpiz gibt der Kondukteur feine Voft
fachen ab. und nach einer erneuten Stärkung

fahren ivir mit nur einem errde - die Vorpferde.
wenn ich fo fagen darf. find ab efpannt und rafen

frei voraus - ..mit verhängtem , ügel“ in Windes
eile durch die weißen Shluchteu. über den vom

Schnee gleichfam mit dem Mantel der Liebe zu
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gedeckten Gletfcherfturz inweg nach Simpeln. wo
ivir um Mitta in der oft eintreffen. Nach treff
lichem Imbiß faufen wir mit frifchen Pferden der
Gondofchlucht zu. Einen befondereii Reiz bilden
die kleinen Sturzbäche und Wafferfälle. an denen
die Simploiiftraße fo reich ift. in ihrer teiliveifen
Erftarrung. Wie verfchliingene Zweige. wie Aefte.

ja wie Baumftänime hängen die Eiszapfen von
den feuchten Bergwänden herab. Freilich genügt
ein kräftiger Hieb des Kittf ers. uni diefe Eiswächter
der Tunnelportale zu Bo en zu iverfeii und zu
gleich ein fchönes Bild zu zerftören.
Run find wir glücklich in ("felle und bald in

dem tief verfchneiten „Raute“. ive ch fchöneu Namen
die Gruppe der Holzhäufer der deutfchen Ingenieure

führt. die mit ihrem Tunnel der Simplonftraße
das Grab graben.
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Wohl begrüßten
bunte Blumen. munterer Vogel

gefang und das helle Summen emfiger
Bienen den Menfchen fchon bei feinem erften Er
fcheinen auf dem Schauplatz diefes Erdendafeins

-
blühten die Blumen aber ebenfo fchön wie heute;
fang die Nachtigall bereits zu Adams Zeiten ebenfo

bezaubernd wie jetzt; hatte fich das Gefchlecht der

Honigbiene fchon zur Zeit des erften Menfchen
paares zu der vielbewunderten mufterhaften Volks

gemeinfchaft entwickelt. die uns heute noch Rätfel
über Rätfel bietet? Wir wiffen es nicht! Ob
wohl vor Jahrtaufenden der Vogel ein ebenfo voll
kommenes Neft flocht. die Spinne ein fo finnreiches
Gewebe machte und der Biber und die Honigbiene
diefelben kunftvollen Bauten errichteten wie jetzt

-
wer wollte das heute entfcheiden? Sind alle diefe
Meifterwerke die rucht eignen Nachdenkens oder
nur die Erzeu ni fe eines dunkeln Naturtriebes;
bleiben die Ar eiten diefer Baukünftler ftets die
gleichen. oder können fie ihre Arbeit vervollkommnen
und ihre Gefchäftigkeit durch neu erworbene Kennt

niffe
flteigern?A e diefe unzähligen Aenßerungen des ge

fchäftigen tierifchen Lebens find von der alten
Naturanfchauung dein alles zweckmäßig ordnenden

Jnftinkte zugefchrieben worden; die moderne Natur
forfchung aber hat die mannigfachen wunderbaren
Werke tierifchen Schaffens. die fo bequem dem

unbewußten Naturtriebe zugefchrieben wurden. durch
phhfiologifche nnd mechanifche Urfachen erklärt und

D
ie dadurch

des Geheimnisvollen eiitkleidet. ohne
aß damit unfre hohe Bewunderung für die Schöpfer
weisheit an den Werken der Natur irgendwie Ein:
buße erleiden konnte,

Wo l das erftaunlichfte Werk tierifchen Schaffens

if
t die ienenzelle. die wegen ihrer größten Regel

mäßigkeit fchon frühzeitig die Aufmerkfamkeit des

Menfchen erregt hat. Bereits im vierten Jahrhundert
n, Ehr. bewies der alexandrinifche Mathematiker
Pappus. daß die Bienen die denkbar befte akler
Formen für ihre Zellen zu finden müßten. indem
die regelmäßigen fechsfeitigen Bienenzellen bei

leichem Jnhalte das wenigfte Material zum Auf
au erforderten bei gleichzeitig größter Raum
erfparnis. Jm Jahre 1611 fchrieb auch der

Aftronom Kepler eine Uiiterfuchung über die Bienen

zellen unter dem feltfamen Titel: ..Das Neujahrs
gefchenk. oder über die fechseckigen Schneefignren“.
worin er neben einer Befchreibung der Schneefterne

auch die Formen der Bienenzellen fchildert und fie
mit dem Zwölfflächner der Granaten (Rhomben
dodekaeder) vergleicht.
Das Problem ivar aber damit noch keineswegs
elöft. denn man hatte fich nur mit

derYorm
der

fechsfeitigen Säule befaßt. ohne eine rklärung

dafiir zu erbringen. warum die Bienenzellen ur
fächlich fo befchaffen fein müßten; den Zellboden
aber hatte man gar nicht berückfichtigt. und gerade

diefer bietet die meiften Schwierigkeiten des inter

effanten Problems. zu deffen Erörterung eine inter

effante und reichhaltige Bienenzuchtansftellnng in
Wien die Anregung gegeben hat.
Die Bienenivaben unterfcheiden fich von denen

der verwandten Jnfekten durch die Art und Weife.
wie die Zellen in doppelten Reihen geordnet find.
Die Wefpen und Horniffen bauen einfache. wagerecht

ftehende Waben. in denen die Zellen fenkrecht mit
ihrer Mündung nach unten gerichtet find. während
die gefchloffenen oberen Enden einen Boden bilden.
auf dem die Wefpen einhergehen können. um die
Brut in den Zellen der dariiberliegenden Wabe
zu füttern. Bei den Bienen dagegen liegen die
Zellen wagerecht und in doppelter Reihe in den

fenkrecht ftehenden Waben. fo zwar. daß die zn
fammenftoßenden Zellböden eine Mittelwand iii
der Wabe bilden. ivährend die Zellöffnungen nach
eutgegengefetzten Seiten gerichtet find.
Wenn man Fiiigerhüte wagerecht fo neben

einander legt. daß fie init ihren gefchloffenen Enden
aneinander ftoßen und die Mündinigen nach ent
egengefeßten Seiten gehen. fo gibt dies ein an:

?chauliches Bild von der Lage der Bienenzellen.
nur ift zu beachten. daß auf den Boden jedes
Fingerhutes der einen Seite immer drei Fingerhiite
der andern Seite ftoßen. Wären nun allerdings
die Bienenzellen rund wie die Fingerhüte. fo würden
große Zwifchenräume übrig bleiben und fomit eine
bedeutende Raumverfchwendung und Wachsver:
geudung ftattfinden. Die denkbar einfachfte Weife.
diefen Uebelftänden vorzubeugen. if

t

die. die Zellen
fechsfeitig zu machen. wie es von der Biene auch
gefchieht; nun könnten die zufammenftoßenden Zell:
böden einfach von einer fechsfeitigen flachen Platte
ausgefüllt werden. fo daß die von der Gefamtheit
aller Zellböden gebildete Mittelivand (Mittellamelle)
der Wabe eine ebene Fläche bildete. Die onig
biene aber hat viel komplizierter gebaut.

*

richt
man die Seitenwände einer Bienenzelle weg. fo
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beoba tet man. daß der Zellboden einen kleinen
Napf ildet in Geftalt einer dreifeitigen Pyramide
aus drei rantenförmigen (rhombifchen) Wachs
platten. die fich ganz gleich find und ftets genau
diefelben Winkel bilden. ndem nun die Ranten
der Bafis jeder Zelle ugleich einen Teil der Bafis
von drei andern Ze en bilden. wird nicht nur
Baumaterial gefpart. fondern auch die Feftigkeit
der Waben außerordentlich vermehrt. denn die
Kanten. die durch Vereinigung zweier Ranken ge
bildet werden. ftellen Strebepfeiler dar. die genau
diefelben Funktionen erfüllen wie die Strebepfeiler
an einem Gebäude oder an den Telegraphenftangen.
Kein menfchlicher Baumeifter könnte ficherere Bau
werke ausführen als diefe kleinen Gefchöpfe. In
den Bodenphramiden liegt nun überhaupt das
eigentliche Problem der Bienenzelle. an das fich
eine intereffante Gefchichte anknüpft.
Der franzöfifche Aftronvm Maraldi. der im
Jahre 1712 eine Abhandlung über die Bienen
herausgab. war fo überrafcht von der Tatfache.
daß die rautenförmigen Platten immer diefelben
Winkel bildeten. daß er fich Mühe gab. fie zu
meffen. wobei er fand. daß die ftumpfen Winkel
109 Grad 28 Minuten. die fpitzen Winkel da egen
70 Grad 32 Minuten maßen. Der bekannte eau

mur. nach dem wir noch heute die Grade des von
ihm erfundenen achtzigteiligen Thermometers zu
zählen pflegen. wurde durch Maraldis Entdeckung
zu dem Gedanken angeregt. daß diefe Gleichmäßig
keit der Winkel in Verbindung ftehen könne mit
der bewunderungswiirdigen Raumerfparnis in den
Bienenwaben. Im Vergleich mit dem Honig. den
die Zellen aufnehmen follen. if

t das Wachs eine
feltene Subftanz. die in fehr kleinen Mengen mith
fam gefammelt wird. und deren Erzeugung viel
Zeit erfordert; es kommt daher beim Wabenbau
darauf an. möglichft viel Honig unterzubringen
und möglichft wenig Wachs zu verwenden. Darauf
legte Reaumur der wiffenfchaftlichen Welt die rage
vor: ..Gegeben if

t ein fechsfeitiges Gefäß. effen
Boden begrenzt ift durch drei rautenförmige Platten;
welche Winkelgröße müffen die Rauten der Zell
böden haben. damit die Zellen möglichft viel Raum
umfchließen bei dem geringften Aufwand von Bau
material?“
Der Mathematiker König von der franzöfifcheu

Akademie der Wiffenfchaften machte hierauf feine
Berechnungen und fand. daß dies Winkel von
109 Grad 26 Minuten und 70 Grad 34 Minuten
feien. was faft genau mit den Meffungen Maraldis
übereinftimmte. fo daß Reaumur befriedigt war.
daß die Biene beinahe das fchwierige Problem ge
löft habe. indem ein Unterfchied von 2 Minuten
zwifchen Meffung und Berechnung ihm fo gering
erfchien. daß er praktifch bei der Konftrnktion eines

fo kleinen Gegenftandes. wie der Bienenzelle. gar

nicht in Rechnung zu ziehen fei. Die Mathematiker
waren eutzückt von ihrer Unterfuchung; zeigte fie
doch. wie fchön praktifche Wiffenfchaft durch
theoretifche Kenntnis unterftützt werden könne. und
die Bienenzelle ward fortab ein berühmtes Problem
im Haushalt der Natur.
Lange Zeit blieben diefe Angaben nnbeftritteu

und unangetaftet. bis dem fchottifchen Mathematiker
Maclauriu 1743 Bedenken an den bisherigen An

gaben aufftiegen; fi
e ftimmten zwar annähernd

iiberein. aber doch nicht ganz. und es erfchien ihm
wenig einleuchtend. daß gewiffermaßen ein Fehler
im Bau der Bienenzelle liegen folle. So unter
fuchte er von neuem die ganze Frage und fand
durch Berechnung die Meffungen Maraldis genau
und richtig. die Berechnung Königs aber falfch.
Nun entftand die neue Frage: woher war diefe
Verfchiedenheit in der Berechnung entftanden. und
wie konnte einem Mathematiker wie König ein

folcher Rechenfehler unterlaufen? Bei genauerer
Prüfung fand man dann rein zufällig. daß der

?hier
in den Logarithmentafeln lag. deren fich

önig bedient hatte. und der entdeckt wurde. als
man den Urfachen der Strandung eines Schiffes
nachfpürte. deffen Kapitän fich derfelbeu Tafeln
bedient hatte. um feinen Längegrad zu berechnen.
Die Biene hatte alfo das Problem mit mathe

matifcher Genauigkeit gelöft und die ökonomifchfte
von allen überhaupt möglichen Formen für den
Bau ihrer Zellen und Waben herausgefunden;
nicht gelöft aber war die naturwiffenfchaftliche
rage: warum und wie entftehen diefe Formen

v und nicht anders? Schon in der erften älfte
des 18. Jahrhunderts hat der franzöfifche O atur
forfcher Buffon den Verfuch einer mechanifchen Er
klärung der Form der Bienenzelle gewagt. Er
fagte nämlich: Taufende von gleich großen und
mit gleichen Kräften begabten Wefen bringen mit
Notwendigkeit ein regelmäßiges Werk zu ftande.
wenn fie in einem befchränkten Raume fich aus

weichen müffen. Dies if
t bei den bauenden Bienen

der Fall; fie ftellen dabei Zellen her von derfelbeu
Form. wie man fi

e erhält. wenn man in eine mit

Waffer gefüllte Flafche möglichft viele gleich große

Erbfen hiueinwtrft und die Flafche dann ver

fchloffen in kochendes Waffer ftellt. Indem jede Erbfe
beim Aufquellen einen möglichft großen Raum ein
zunehmen fucht. werden fi

e alle durch den gegen

feitigen Druck. alfo eine rein mechanifche Urfachc.
fechseckig. Ebenfo werden nach Buffons Anficht
die Bienenzellen lediglich durch den gegenfeitigen
Druck fechseckig.
Buffou hatte alfv klar erkannt. daß die Regel

mäßigkeit der Form als eine Wirkung von rein

mechanifchen Urfachen angefehen werden müffe; die

Urfachen im einzelnen aufzufinden blieb ihm ver
fagt. auch if

t

feine Darftelluug nicht in allen
Stücken vollftäudig und genau. denn die Form der
Bienenzelle if

t keineswegs die einer einfachen fechs
feitigen Säule. fondern fi

e ftellt eine Säule dar
mit dem aus drei Rhomben gebildeten phramidaleu
Boden. Darwin nahm fpäter im Sinne feiner
Abftammungslehre an. daß die Vorfahren der

heutigen Biene anfangs kngelige. einzeln ftehende
Zellen. wie jetzt noch die Hummeln. gebaut hätten.
Zufällig zufammengedrängte kngelige Honigtöpfe

feien an den Berührungsflächen eben geworden.
und der Jnftinkt habe dann die Tiere gelehrt. ftets
eine ebene Wachsplatte als gemeinfame Scheide
wand aufzubauen. So feien die Bienen mit der
Vervollkommnnng ihres Jnftinkts zum Bau der
einfeitigen Waben. wie fie die Meliponen (wilde
Bienen in den tropifchen Ländern) bauen. und dann

zum Bau der zweifchichtigen Waben übergegangen- eine durch nichts bewiefeue Vermutung.
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Erft gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ift

es dem durch feine Arbeiten über den Vogelflug
und die Momentphotographie auch in weiteren
Kreifeu bekannt gewordenen Phhfiologeu Profeffor
Müllenhoff in Berlin gelungen. das Problem der
Bienenzelle in feiner Allgemeinheit wie in allen

feinen Einzelheiten durch eine fcharffinnige. aber

einfache Erklärung zu löfen. Die erfte Anlage der
Honigwabe if

t eine Wachsleifte. die von den Bienen
an der Decke durch Aneinanderkleben von Wachs
klümpchen hergeftellt wird. Sobald eine der wachs
liefernden Bienen ihren Platz verläßt. drängen fich
fofort von beiden Seiten andre Bienen mit ihren
Kiefern

gegxgu
die Leifte und drücken und beißen

ruudliche ertiefungen hinein; das losgebiffene
Material wird mit neu hinzukommendem teils

auf die Zwifchenräume zwifchen den Vertiefungen
aufgetragen. teils zur Vergrößerung der Leifte be
nu t. Durch diefe Verdünnung und die von beiden
Seiten erfol ende Erwärmung bis zu 370 C. wird
die Wachsleiite allmählich immer weicher; fchließlich.
wenn ihre Dicke uur noch 1',„ Millimeter beträgt.
erreicht die

Beweglichkeit
des Materials den höchften

Grad. und die iere halten mit der Berdiinnung
der Wand inne. weil

lehtere

der Tätigkeit der

Kiefer nach ibt. Dann er olgt durch bloße Dehn
barkeit des aterials die Anordnung des Wachfes
zu Häufchen gleicher Stärke. die Ebuung der Wände
und die Bildung der Flächenwinkel von 120 Grad.
Nicht der Druck der einander entgegenarbeitenden
Tiere. wie bei den quellenden Erbfen in Buffous
Verfuch. fondern die Kontraktilität des Materials

if
t

alfo das eigentlich Formbeftimmende; fonach
entfprechen die gefamten Eigeufchaften der Bienen

zelle.

wie Mülleuhoff feftgeftellt. genau den Gefetzen.

ie der belgifche Phhfiker Plateau für die Flüffig
keitshäutchen aufgeftellt hat; diefe fogenannten

Plateaufchen Gleich ewichtsfiguren veranfchaulicht
man fich am einfach?ten. wenn man eine Flafche
Bier recht fchnell ausgießt. indem dann der in der
Flafche zurückbleibende Schaum regelmäßige iguren
bildet. und zwar fo. daß in jeder Kante drei lächen

zufammeuftoßen.
die unter fich Winkel von 120 Grad

ilden; im Innern aber fchueiden fich immer uur
vier fliiffige Kanten unter ftets gleichen Winkeln
von 109 Grad 28 Minuten - enau wie bei der
Bienenzelle. Nachdem die Mara( ifchen Phramiden
als Zellböden mit darangefügten kurzen Prismen
feiten fertig eftellt find. werden diefe letzteren in
genau derfe ben Weife verlängert. Hat die Zelle
die Länge der Arbeitsbiene erreicht. fo wird fi

e von
der Königin mit einem Ei belegt und mit einem
Deckel verfehen. indem die weichen dünnen Zell
ränder zufammengebogen werden,

Auch das Verhältnis zwifchen Länge und Durch
meffer der Zellen von Bienen. Wefpeu. Hummelu
u. f. w. if

t ein gefetzmäßiges. und zwar derart. daß
in Rückficht auf deu gegebenen Rauminhalt der
Zellen die Oberfläche möglichft klein. alfo die Er
fparnis au Bauftoff möglichft groß wird. Dem
entfprechend if

t in der zweifchichtigen Wabe der
Biene nach Müllenhoff die lange Kante der fechs

feitigen Säule 2.44mal fo lang wie der Radius
des um den Säulenquerfchuitt umfchriebenen Kreifes.
Die Bienen löfen fomit auch in diefer Hinficht
gewiffermaßen eine mathematifche Minimumaufgabe.
wenigftens bei den Brutzellen. während die Honig
zellen erheblich länger fein können, Die eiufchich
tigen Waben der Hummelu und Wefpen entfprechen
deufelben Anforderungen der Zweckmäßigkeit durch
eine geringere bezw. größere Länge der Zellen; das

Verhältnis zwifchen Kante und Radius if
t

hier
gleich 2 bezw, 3.5. wie es die Minimumrechnung
verlangt.

Noch ein andres Moment wird fürdie bewußte
Tätigkeit unfrer Künftlerin angefehen: alle

JJ?ellenfind aufäu lich um 5-10 Grad egen die ittel

ebene der abe geneigt. wodurcl? ein Berluft des
fpäteren Inhaltes vermieden wird. Auch dies if

t

eine natürliche Folge des Arbeitsmechanismns. Da
der Hinterleib der Biene etwas dünner if

t als ihre
Bruft. fo müffen die Tiere in dem dichten Gedränge
naturgemäß eine etwas geneigte Stelle einnehmen.
alfo auch in fchiefer Richtung bauen; fpäter wird
die Neigung der Zellen durch nachträgliche Ber
fchiebungeu der Wachshäutchen fo ziemlich wieder
ausgeglichen.
Die Urheberfchaft der Bienen an der

Form
ihrer

Kunftwerke befchränkt fich fonach daran . daß fi
e

durch ihren Körper das Maß für die Größe der
Zellen. durch ihr Gedränge die Geftaltung im all
emeinen. durch ihre Körperwärme die Temperatur

iefern und durch Abreißen und Fortrückcn der

Wachsftückchen die Wände fo weit verdiinneu. bis

fi
e nachgeben und ihre Kontraktionsfähi keit und

Beweglichkeit hinreichend groß wird. A es andre.
alf o die Anordnung zn Häufchen von gleicher Dicke.
die Ebunng der Wände. deren Verfchiebuug. bis
daß unter gewiffen Winkeln für einen konftanten
Raumiuhalt die Flächeuausdehnung ein Minimum
erreicht hat. erfolgt ..von felbft“ aus phhfikalifcheu
Gründen. als Ausfluß der gefetzmäßigen Bewegung
der kleiuften Wachsteilchen.
Der Glaube an eine befondere Kunftfertigkeit

und hervorragende Begabung. ja an ein befonderes
Wunder bei der Biene muß fonach zwar fchwinden.
ohne daß die Entftehung diefer höchft zweckmäßigcn
Zellenformen weniger wunderbar wird dadurch.
daß man fi

e auf rein phhfikalifche Urfachen zurück
führt. Sogar das Wunderbare des Jnftinktes felbft.
mit dem die Bienen ihre Arbeit nach gewiffen
Regeln verrichten. wird durch die mechanifche Er
klärung der daraus fich ergebenden phhfikalifchen

?Folgen
nicht berührt. Der ("uftinkt if

t

zwar nicht
ewußte. aber immanente Kunfk; der Naturtrieb führt
die Bienen zu ihrer Befchäftigung und if

t

zur Er
haltung der Art ebenfowohl in ihr Wefen gelegt
wie die Funktionen ihres Körpers und deffen wunder
bare Einrichtung. Die Einficht aber. daß das
iiberhaupt nur denkbar

f
weckmäßigfte ganz von

felbft entfteht als Ausflu des einheitlichen gefeh
mäßigen Waltens in der Natur. läßt uns auch
das Wunder der Bienenzelle nur um fo größer
erfcheinen. Miller-Tietz



Lampenausgabe auf Zeche ..Wilhelmine Victoria“

Unter Tage
Bilder aus einem wellfälilrhen Sieinliohlenbergwerli

von
*

])1-. Hecker
(Mit 8 Abbildungen nach Zeichnungenvon H. Zieger)

Die materielle Entwicklung der modernen Weltfeit Erfindung der Dampfmafchine und der
iibrigen. fpäter entftandenen Mafchinen- der Eifen
bahnen und der Dampffchiffet hat die Kohle und
das Eifen zur Grundlage. Diefe beiden nutzbaren
Mineralien. nicht Gold und Silber. find die Träger
unfrer jetzigen Kultur. Aber auch die wohlfeile
Erzeugung des Eifens. durch die es zum unentbehr
lichen Verkehrs- und Kulturmittel geworden ift„
wurde erft ermöglicht mit

?ilfe
der Kohlen. der

feit Jahrmillionen im Schoße er Erde aufgefpeicher
ten Sonnenenergie. Der Wert des jährlichen Kohlen
oerbrauchs in den Kulturländern der Erde hat
gegenwärtig die Summe von 4 Milliarden Mark
erreicht. und was die „fchwarzen Diamanten“ für
den Einzelhaushalt bedeuten. hat fich uns in der

Zeit der Kohlennot. die bei uns im Winter 1900/1901
herrfchte. genugfam fühlbar gemacht. Jin vorigen
Jahre erfuhren wir es wieder aus den Vereinigten
Staaten. wo die gleiche Kalamität großes Elend
heraufbefchworen hat.
Wohl nur wenige Lefer dürften eine genaue

Vorftellung davon haben. auf welche Weife die
Kohlen gewonnen werden, Sicherlich werden fi

e

uns mit Intereffe folgen. wenn wir fi
e

zu einer

Fahrt „unter Tage“. in den Schacht eines weft
fälifchen Kohlenbergwerks- einladen, Die Schi(
derung illuftriert eine Reihe ungemein naturwahrer
und ftinnnungsooller Bilder des Düffeldorfer Künft
malers Zieger. die das fchöne Heim des Vereins
für die bergbaulichen Intereffen im Oberbergamts

bezirk Dortmund in Effen a. d
.

Ruhr fchmücfen.
Die Erlaubnis zur Grubenfahrt haben wir fchon

fett einiger Zeit von der Zechenoerwaltung erwirkt

Der Monat, Oft,-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. 5

und machen uns nun eines Morgens frühzeitig
auf zur Grube. Der Betriebsführer heißt uns in
feiner biederen Art willkommen und gibt uns
einen feiner befien Steiger als Führer mit. Diefer
bringt uns. entfprechend der ihm gewordenen
kurzen Jnftruktion- zuerft zur „Kane“. der Wafch
anftalt. wo jedem eine Badezelle. einftweilen nur
zum Unikleiden. angewiefen wird. Der Kauen
wärter holt eine ganze Anzahl blauer und weißer
Grubenanzüge- wollene Unterkleider. Strümpfe und

wohl ein Dutzend Baar Stiefel herbei. Bald haben
wir das Vaffende gefunden und kleiden uns fchnell
um, Nun noch das Halstuch umgebunden und
die Meterlatte zur Hand genommen.
Der Steiger wartet bereits. Zunächft führt er

uns zur Lampenbude. wo wir eine Wetterlampe
erhalten follen. Man muß wiffen. daß der Berg
mann die in den Bergwerken befindliche Luft. gleich
oiel- ob fi

e gut oder fchlechh „Wetter“ nennt. Da
inKohlenbergwerken wegen der gefährlichen „icbla en
den WetterT eines explofiblen Gemifches von uft
mit Kohlengafen. kein offenes Licht brennen darf.

fo gefchieht die notwendige Beleuchtung durch
Sicherheitslampen. von denen jederx der in die
Grube einfährt. eine mitbekommt.
Wir find früh aufgeftanden; es ift erft l 46 Uhr.

Deshalb treffen wir auch noch einige Leute der Be
legfchaft. die fich ihre Lampen holen; fie geben an
den Schaltern eine Blechmarke mit einer Nummer

darauf ab und erhalten dafür die Lampe mit der

felben Nummer. Wir warten. bis die Männer
abgefertigt find. Keiner geht an uns vorüber. ohne
uns ein höfliches „Glückauf“ zuzurufen, Arg ner
wetterte Geftalten find es; die ernftent bleichen. faft

4
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Bohrmafchinen im Innern des Bergwerts

abgehärmten Gefichter fcheineu das Lachen verlerut

zu haben, Einer trägt eine Soldatenmütze; er ift

ohne Zweifel erft vor kurzem voni Militär zurück
gekehrt. Ich kann nicht unterlaffen. ihn zu fragen.
ob er mit dem Taufch zufrieden fei. Ohne

x(Zögernantwortet er: ..Schon mein Vater iind Gro vater
waren Bergleute; ich möchte uihts andres fein.
Ich bin ftolz auf meinen Beruf!“ Und fo denken
die meiften eingefeffenen Arbeiter; anders die zahl
reichen Polen und andern fremden Arbeiter.
Was das für Blechflafchen feien. die die meiften

Leute umgehängt haben. fragen wir den Steiger.
..Sie enthalten kalten Kaffee. das allgemeine Er

frif ungsniittel der Bergleute.“ antwortet er.
..Al oholifche Getränke mit iu die Grube zu
nehmen. if

t

durch Bergpolizeiverordnung ftreugftens
verboten.“
Wir betreten jetzt den eigentlichen Lampeiirauni.
Da hängen die Lampen an eifernen Geftellen.
Mehrere Geftelle find leer; es fehlen die für die
Morgenfhicht ausgegebenen Lampen; an ihrer Stelle
hängen die Blechmarken. Der Steiger läßt uns
durch einen Vulzer eine Lampe öffnen. Sie befteht
aus vier Hauptteileu. dem mit Watte zum Auf
faugen des Benzins gefüllten Behälter. dem dicken

Glascnliuder. dem Drahtkorb und dem Geftell.
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Das Abteufen

Der Drahtkorb aus feinmafchigem Meffingdraht
gewebe verteilt durch fein gutes Wärmeleitungs
vermögen die Temperatur der Lichtflammen auf
eine große Oberfläche und verhindert dadurch die
Entzündung der vorhin erwähnten explofiblen Gas
gemifche, Wird das Geftell aufgefchraubt. wodurch
Drahtkorb und Ehlinder feftgehalten werden. fo

fchnappen Sperrhebel vor. die das willkürliche
Oeffnen der Lampe durch die Leute felbft verhin
dern. Sollen die Lampen über Tage von den dazu
beftimmten Beamten behufs

Neulfüllnng
geöffnet

werden. fo müffen die Sperrhebe mittels ftarker

eines Schachtes

Magnete zurückgezogen werden. Damit nun die
Leute unter Tage nicht bei einem plötzlichen Ver
löfchen der Lampen im Dunkeln bleiben. befitzen
die Lampen im Innern eine Zündvorrichtung.
Jeder von uns erhält eine meffingene Befuchs

lampe. worauf wir wieder auf den Zechenplatz
hinaustreten. ..Wir wollen zunächft das Schacht
abteufen befichtigen." meint der Steiger. ..weil dies
in unfrer Gegend ftets die Einleitung des Berg
baues ift, Unfer Hauptfchacht reicht bloß bis

zu
r

fogenanuten Gaskohlenpartie. ivorin hauptfäch ich
nur Kohlen zur Leuchtgasfabrikation gewonnen
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werden, Da die Gaskohlen zum Teil fchon ab
gebaut find. müffen wir darauf bedacht fein. die
Fettkohlen. die fich zur Koksfabrikatiou befonders
gut eignen. aufzufchließeu. Hierzu foll ein neuer

Schacht abgeteuft werden. Er ift fchon '360 Meter
tief und fieht bereits im Steinkohlengebirge. Ueber

diefem befinden fich Mergelgeftein und darüber

fchwimmendes Gebirge. ein iuniges Gemenge aus
Sand und Waffer. Die Arten des Abteufens find
nun ganz verfchiedeu und richten fich nach der Be

fchaffenheit des Gebirges. Durch deu Schwimm
fand. der 27 Meter Mächtigkeit befaß. haben wir
einen mit fcharfer Schneide verfehenen Mauerchliuder
bis in den fefteu Mergel gepreßt. Hierauf konnten
wir das Waffer aus dem Schacht auspumpen; die
Schneide fteckte fo tief im Mergel. daß das Waffer
faft vollkommen abgefchloffen war. Von da an
konnte der Schacht bis auf 80 Meter Tiefe .von
Hand* abgeteuft werden. wie Sie es nachher fehen
werden. Dann brachen aber in den fogenannten
tnroneu Mergeln folche Waffermaffen herein. daß
wir fi

e mit den ftärkftmöglichen Pumpen nicht be
wältigen konnten und .erfoffenn Es blieb nun
nichts andres übrig. als den Schacht unter Waffer
abzubohren. Es wurde zuerft mit einem kleineren
Bohrer von 2.5 Meter Schneidebreite vorgebohrt
und dann diefe Oeffnung mit einem größeren auf
4.8 Meter Durchmeffer erweitert. Gebohrt wird

ftoßend. indem man die Meißel etwas anhebt. fallen
läßt und hierbei ftets etwas dreht. Nachdem auf
diefe Weife das Steinkohlengebirge erreicht war.
ließen wir zunächft. um das Eindringen von Waffer
aus den oben genannten Schichten unmöglich zu
machen. in den Schacht einen aus einzelnen auf
einandergefetzteu Ringen beftehenden Gußeifeu
chlinder von 4.5 Metern Durchmeffer hinab. der

alfo eine Art von eiferner Mauer jenes Teiles
bildete. und fchloffen dann die Wafferzuflüffe durch
forgfältiges Betouicreu des Raumes zwifchen Ehlinder
und Gebirge ab. Ju dem feften und trockenen
Steinkohlengebirge konnten wir dann wieder von
Hand weiterteufen.“
Unter diefen Erklärungen unfers Begleiters find
wir mittlerweile zum Schacht gelangt. Wir treten
durch einen hohen. mit Brettern verfchlageuen Turm
ein und befinden uns am Rande eines runden.
tiefen Loches, In diefen Abgrund hinein hängt
ein daumeudickes Drahtfeil und daran der Förder
kübel. ein touuenartiges Gefäß aus Blech. Auf
einmal fetzt fich das Seil in Bewegung und geht
nach oben; bald erfcheint auch über dem Schacht
rand der mit Ketten am Seil befeftigte Kübel; er
wird. fowie er die obere Oeffuuug. Hängebank ge
hcißen. erreicht. von Leuten beifeite gezogen und

feiner aus unten losgebrocheuem Stein beftehenden
Ladung eutledigt. Jetzt fordert uns der Steiger
auf. die am Schacht hängenden Gummi'ackcn zum
Schutz gegen das aus den Schachtwän eu herab
tropfende Waffer anzuziehen und in den Kübel zu
fteigen. Wir klettern. fo gut es geht. hinein; der
Steiger fchwingt fich auf den Rand des Kübels
und hält

fi
ch

mit einer Hand am Seil feft. Ein
Glockenfch ag. der Kübel hebt fich etwas; drei
Schläge. und laugfam finken wir hinab in den
360 Meter tiefen Abgrund. Der Gedanke. daß
unfer Leben an einem daumeudicken Seil hängt.

hat doch etwas Aufregendes. doch der Steiger blickt
ganz ruhig; cr kennt ein folches Gefühl fchon längft
nicht mehr. Da. was ift das? Wir drehen uns um
uns felbft. fchnell und fchneller; alles fchwirnmt uns
vor den Augen. Sobald der Steiger das Unbehagen
darüber in unferu angftvollen Gefichtern fieht. ftreckt
er die freie Hand nach der Schachtwand aus; ein
Ruck. und ruhig geht es weiter hinab. Jetzt fcheint
ein Summen von unten heraufzudringen. allmählich
wird es deutlicher. man hört die Schläge von
Werkzeugen und mit lauter Stimme erteilte Be

fehle herauffchallen. Auf einmal halten wir. rauhe
Hände faffeu uns. ziehen uns aus dem Kübel und

ftellen uns auf die Füße. Wir treten an den
äußerfteu Rand des kreisrunden Loches. um die
Kameradfchaft ungeftört bei der Arbeit beobachten
zu können. Der Steiger gibt uns die nöti en
Erklärungen: der Mann rechts. der den Signa zug
in der Hand hat. if

t der fogenannte Drittelführer;
er gibt das Signal. damit der Kübel fich etwas
hebt. Die drei Leute im Hintergrund find mit dem

Bohren des Gefteins befchäftigt; fi
e fchlagen mit

den äufteln (eiferne Hämmer) fortwährend auf
die ohrer. letztere nach jedem Schlage etwas

drehend. Dies wird fo lange fortgefetzt. bis die

dadurch erzeugten Löcher 1 bis 2 Meter tief find.
th eine Anzahl davon fertig. dann werden fi

e mit

Dynamik befetzt oder geladen. Nun müffen alle
Leute aus dem Schacht. nur der Drittelführer mit
einem Hauer bleibt unten. Sie warten. bis der
Kübel wieder erfcheint. dann ftecken fi

e die Zünd
fchuüre au. geben fchnell das Signal und fpringeu
in den Kübel. Einen Augenblick noch. dann hebt
fich der Kübel. und längft if

t er mit feinen Ju
faffen aus der gefährlichen Nähe. da krachen die

Schiiffe wie Kanonenfchläge. ..Einmal.“ fo er ählt
uns der Steiger. ..als ich noch Drittelführer war. hatte
ich gerade mit meinem Kameraden die Schüffe an

gÖfteckt
und das Signal ,auf gegeben. Aber der

i afchinift zieht nicht an* er muß das Signal über
hört haben. Was tun. Noch einmal aus dem
Kübel fpringen und fchellen. geht nicht; jeden Augen:
blick können die Schüffe losgehen. Der Angftfchweiß
tritt uns auf die Stirn. die Sekunden werden zur
Ewigkeit. Da endlich geht der Kübel hoch; aber e

s

war auch die höchfte Zeit. Noch keine 10 Meter
waren wir über der Sohle. da donnert es los.
Schwere Stücke treffen den Kübel. ihm arge Beulen
beibringcnd. wir felbft aber kamen noch mit dem
Schrecken davon. Auf der Sohle felbft wäre dcr
Kübel und wir mit ihm in Fetzen zerfchmettert
worden.“
Mittlerweile hat fich durch fortwährendes Hereiu

tropfen von oben her ziemlich viel Waffer auf der

Schachtfohlc augefammelt. Der Drittelführer läßt
es von zwei Leuten mit Eimern in den Kübel
fchöpfen. der ungefähr gerade einen Kubikmeter faßt.
Bis der Kübel wieder herunterkommt. fchen wir
noch den Leuten bei der Arbeit zu. wei find da
mit befchäftigt. die größten Stücke des osgefpreugtcn
Gefteins mit der Hacke zu zerfchlagen. weil fie fonft
nicht in den Kübel gehen würden. während ein
dritter mit dem Brecheifeu Gebirgsmaffen. die durch
die Schüffe nicht völlig gelöft find. hereinwuchtet.
Wir fragen noch unfern Begleiter. wozu die fchweren
eiferuen Ringe im Schacht angebracht werden. die
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Am Füllort

wir beim matten Schein der Grubenlichter noch
eben iiber nnfern Köpfen erkennen können. Sie follen
wie wir belehrt werden- einer voflftändigen Bretter
verkleidnng des Schachtes den nöttgen *Halt eben
die angebracht werden muß damit .fich keine Ge feins

fn'ickeaus den Wänden löfen und dle auf der Schaan
ioble arbeitenden Leute treffen konnen, Spater wird die
Bretterverkleidnng durch eine foltde Man-:rung erfetzt.

Der leere Kübel langt wieder an- wir fteigen
eine und fchnell gebt es nach oben- nachdem wir
uns von der Kameradfchaft mit „Glück auf!“ ver

abfchiedet haben. Anfangs erfcheint uns die Tages

'qo'xfnnng

des Schachtes als ein ganz kleiner weißer
nnkt- der fick)aber fchnell vergrößert. Oben angelangt
entledigen wir uns fchnel( der triefcnden Gnmmijacken
und begeben uns zum Hanptförderfchacht.
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Diefer Hauptfchacht dient. wie unfer Führer
anseinanderfetzt. oerfchiedenen Zwecken. Einmal
werden in ihm die unten gewonnenen Kohlen zn
Tage gehoben. dann enthält er die Steigrohre für
die unterirdifche große Wafferhaltungsmafchine.
ferner befindet fich in ihm eine ununterbrochene
Fahrtentour (aus Leitern beftehend) für den Fall.
daß die Belegfchaft ausnahmsweife nicht auf den

Förderkörben ein und aus fahren kann. und endlich
nimmt er die Leitung für die Weiterführung (Zu
leitung frifcher Luft) auf. während die verbrauchte
Grubenluft aus einem befonderen zweiten Schacht.
dem Wetterfchacht. mittels großer Zentrifugal
ventilatoren herausgefaugt wird,
Eine Weile fahen wir uns das Treiben an der

..Schachthängebank“ an. wo die mit Kohlen beladenen
Wagen aus dem eifernen Förderkorb gezogen und
leere Wagen aufgefchoben werden. Es find zwei
Förderabteilungen mit je einem Förderkorb vor

handen. th der eine Korb oben. fo befindet fich
der andre unten. geht der eine aufwärts. fo bewegt
fich der andre hinab. genau fo. wie bei den Per:
fonenaufziigen in Gafthöfen. Solchen Fahrftühlen
ähnliche Geftelle find auch die Förderkörbe. nur
viel größer; die unfrigen befitzen drei Etagen. von
denen jede zwei Förderwagen von je 12 Zentner
Kohlenladung faßt. Die Bewegung der Körbe er
folgt. wie bei dem Schachtkübel. durch Auf- und
Abwickeln der Förderfeile auf bezw. von großen
Trommeln mit 8>10 Metern Durchmeffer. Macht
eine folche Trommel von 8 Metern Durchmeffer eine
Umdrehung. fo wickelt fi

e 25 Meter Seil auf oder
ab. und um ebenfoviel bewegt fich dann der Korb.

Geradezu verblüffend if
t die Schnelligkeit. mit der

die Bedienung der Körbe erfolgt. Alle 45 Sekunden
kommt ein Korb von der 48() Meter tiefen

?emptförderfohle mit feiner Laft von 72 Zentner *'ohlen
nach oben zur Hängebank oder Ladebühne.
Diefe Förderkörbe bringen auch die Bergarbeiter.

Geräte. Grubenhölzer und alles. was man unten

braucht. in die Tiefe; nach beendeter „Schicht“ oder

Arbeitszeit. die täglich acht Stunden mit Einfchluß
der Ein- und Ausfahrt beträgt. befördert der Auf
zug die Leute dann wieder nach oben.
Eben if

t wieder ein Korb angekommen; der
Steiger winkt der Bedienungsmaunfchaft. keine leeren
Wagen aufzuftoßen. und fordert uns auf. aufzu
treteu. Kaum if

t dies gefchehen. fo gibt der ..An
fchläger“ dem Mafchiniften das Signal: Verfonen
fahrt. Der Korb hebt fich erft etwas. um gleich
darauf mit rafender Gefchwindi keit in die Tiefe
zu ftürzen. Wir haben das Ge?ühl. als ob uns
der Boden plötzlich unter den Füßen wiche und wir
in die Höhe flögen, Dazu kommt eine eigenartige
Beklemmun . die uns beinahe den Atem raubt.
aber faft fo ?ehnelh wie fi

e gekommen. nachläßt. All
mählich merken wir. daß der Korb langfamer geht;
wir vermögen fchon Einzelheiten der Schachtzimme
rung zu erkennen. Mit zunehmender Tiefe emp
finden wir einen ftarken Druck auf den Ohren.
den der Steiger als Folge des größeren Luftdruckes
erklärt; er verfchwindet aber gleichfalls bald. Plötz
lich fteht der Korb ftill; faft unmerklich hat ihn
der gefehickte Mafchinift anfgefetzt. Wir treten
heraus und befinden uns am ..Fjillort der Haupt
förderfohle“. Der Steiger führt uns ein wenig

feitwärts aus dem Getriebe heraus. damit fich unfre
Augen erft an das Grubendunkel gewöhnen. Das
Treiben hier am

Füllort
auf der Schachtfohle

if
t

ähnlich dem au der Hängebank oben. Bon
allen Seiten kommen. von Pferden ge ogen. die
Züge von beladenen Förderwagen an. ie werden
entknppelt. auf den Korb geftoßen und dafür die
leeren heruntergezogen. Diefe werden zu Zügen
von etwa 12 Wagen rangiert. ein Pferd davor ge
fpannt. und hnrtig geht es mit Geraffel in die
Grubeubauten.
Nun treten auch wir den Weg in die Grube
an; der Steiger will uns zunächft in einen Quer
fchlagsbetrieb führen. d

.

h
. in eine „Strecke“ (Tunnel).

die quer durch die Gebirgsfchichten getrieben wird.
Und zwar foll mit dem -Querfchlag. den wir be
fichtigen wollen. wie der Steiger erläutert. der
neue im Abteufen begriffene Schacht ..nnterfahren“
werden.
Der Hanpifchacht bildet die

"
entrale eines

Bergwerkes; von ihm aus geht in lbftänden von
50 bis' 10() Metern jedesmal ein Shftem horizontaler
Gänge. die „Sohlen“. Tie meiften Gruben haben
mehrere Sohlen in Betrieb; jedesmal die oberfte
heißt Wetterfohle. weil fich auf ihr die fämtlichen
verbrauchten Wetter fammeln und von da zum
Wetterfchacht geführt werden.

Auf der Wanderung dringt uns ein unaufhör
liches Geknatter in die Ohren. um fo deutlicher. je

weiter wir kommen. und fchließlich kann man fein
eignes Wort nicht mehr verftehen. Wir find bei
den Bohrmafchinen angelangt. Der Steiger hatte
uns fchon auf dem Wege die nötigen Erklärungen
gegeben. weil eine Unterhaltung an Ort und Stelle
unmöglich ift. Jn unferm Querfchlag werden die
Bohrlöcher nicht von Hand. wie in dem Schacht.
den wir abteufen fahen. fondern durch Mafchinen
hergeftellt. die den Betrieb zwar nicht verbilligen.
aber wefentlich befchleunigen. Wir erblickeu vor
uns den fahrbaren Bohrwagen mit zwei fenk
rechten Säulen. die an der Firfie - fo nennt der
Bergmann die Decken feiner nnterirdifchen Gruben
bauten - feftgefpannt find. Jede Säule trägt noch
einen wagerechten Arm und diefer die Bohrmafchine.
Die Hoch- und Tiefverftellung der Mafehine gefchieht
mittels Winden und Ketten. Die Bohrmafchinen
werden durch komprimierte Luft betrieben. die über
Tage in großen Mafchinen erzeugt und in einem
weit verzweigten Rohrinfteme durch die ganze Grube
geleitet wird. In den Mafehinen nun werden Kolben
hin und her gefchleudert. an denen der Bohrer be
feftigt ift. Wegen des höllifchen Lärms halten wir
uns nicht lange auf; der Steiger will uns jetzt einen
Kohlengewinnüngspunkt zeigen. Wir ehen ein kurzes
Stück zurück und gelangen bald zu em edeln Flöß
„Zollverein“. Auf der einen Seite des Querfchlages

if
t es noch unverritzt. d
.

h
. unangebrochen; es ftellt

dort eine etwa 1.5Meter dicke Kohlenbank dar. die
ganz gleichmäßig dem Gebirge eingelagert ift. etwa
wie ein Blatt zwifchen den andern Blättern eines
dicken Buches. Auf der andern Ouerfchlagsfeite if

t

in dem Ilötz eine Strecke aufgefahreu; in diefe
biegt der teiger ein. Nachdem wir etwa 100 Meter
gegangen find. hören wir plötzlich in der Ferne ein
ftarkes Rollen; wir vermögen aber noch nicht zu
unterfcheiden. aus welcher Richtung es kommt.
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Aflmählich wächft das Rollen zu einem heftigen

Getöfe an. fo daß .wir ängftlich auf iinferii Führer
blicken. „Es ift nichts.“ fagt er. ..ein Zu kommt
uns entgegen; treten Sie nur ein wenig na links."

Schon fehen wir auch vor uns eiiie Lampe
aufblitzeii; fie gehört dem Pferdejungen. der mit

dem Pferd am Zügel ini Trab daherkommt. Das

Vde ift ein ftarf'es. von vielem Hafer _wohl
genährtes Tier. Als der Steiger den Schimmel

Bor Ort

fieht. lacht er und meint: ..Das if
t der Max. unfer

intelligenteftes Grubenpferd; er tut wohl jetzt

fchön fieben Iahre Dienft. Niemals zieht er an.
trotz der härteften Shlä e. wenn ihm der Jun e

niht ein Stückchen Zu er vorhält. Dann bleibt
er aber fofort wieder ftehen. wenn es mehr wie

zwölfmal .ructh Die Wagen werden nämlich. um
dem Pferd das Anziehen zii erleichtern. zufammeu
gefchobeu. fo daß fi

e

ftets init einem gewiffen Ruck



44 Pr. [lecker:

Pferdeförderung im Bergwerk

in die Knppelnng fliegen. Ruckt es mehr wie

zwölfmal. dann find mehr als dreizehn Wagen
angehängt. die Max zu ziehen fich weigert.“
Nachdem wir noch etwa 200 Meter iveiter ge

gangen find. kommen wir zu einem ..blinden
Schacht“. fo genannt. weil er nicht zu Tage aus:
geht. fondern nur zwei Sohlen verbindet. Wir
klettern in ihm etwa 40 Meter hoch auf fteilen
Fahrten (Leitern) aufwärts. gehen noch ein Stück
in einer ähnlichen Strecke wie die. die wir foeben
verlaffen haben. unter mehrmaligem heftigen Kopf
anreiinen vorwärts und befinden uns dann ..vor
Ort“. d. h. an einer Arbeitsftelle. Wir treffen ge
rade vier Leute bei der Arbeit; fi

e

haben die Strecke.

durch die wir gekommen find. iveiter zu treiben.

Zwei von ihnen find mit Kohlenhauen befchäftigt.
einer macht fich an der Zimmernng zu fchaffen.
während der Lehrliauer die gewonnenen Kohlen

in die Wagen einlädt. Befonderes Jiitereffe er
weckt in uns die Art des ..Verbanenst mit Holz.
die das Zufammenbrechen der Strecken verhindern
foll. Auch die Art der Kohlengcwinnung können

wir deutlich fehen. Die Kohle wird nicht regellos
mit der Hacke heransgehauen. fondern zunächft
wird am Liegenden des Flötzes (Sohle) mit der

Hacke ein tiefer Schlitz hergeftellt. Erft dann bricht
man die Kohle iiber dem Schlitz herunter. die nun

mehr in fchönen großen Stücken ..hereiiikonnnt“.
Allmählich verfpiiren wir ein gewiffes knurren

des Gefühl iin Magen. das uns veranlaßt. den
Steiger zn bitten. uns einen bequemen Platz zum
,rühftiick zu zeigen, Er fiihrt uns auch einige
eter in der Strecke zurück. wo er uns auffordert.
einige herumliegende Stempel (Hölzer für den
Ausbau) als Sitze zn benutzen. Wacker fprechen
wir dem mitgebrachten Butterbrot zu. Daß fich
unfre fchwarzen Finger darauf in gleicher Färbung
abdrückeii. ftört uns weiter nicht, Während wir
effen. gibt uns der Steiger noch einige technifche
Erklärungen iiber den „Abbau“. ..Die einzelnen
Flötze.“ fo erzählt er. ..werden durch eine obere und
untere Sohlenftrecke. die bei uns durchfchnittlich

60 Meter fenkrechten Abftand haben. und durch
fogenannte Aufhanen“. die innerhalb des Flößes
etwa alle :200 bis 300 Meter obere und untere
Sohlegrade verbinden. in große rechteckige Ab
fchnitte eingeteilt. Von diefen Aufhanen aus wird
die Kohle nach beiden Seiten hin iveggenommen.

fo daß die Abbaue in der Mitte zwifchen zwei
Aufhanen zufainmentreffen. Diefe Hohlräume läßt
man nun nicht als folche beftehen. iveil fi

e bald

zufammenbrechen nnd dadurch Senknngen der Tages

oberfläche veranlaffeii würden. fondern man füllt
fie mit den in Ouerfchlägen n. f. w. geivonnenen
Bergen ('Gefteinen) wieder vollftändig aus. Die ver

fchiedenen Vorteile diefes fogenanuten ,Bergever

fatzes* find fo groß. daß man mangels der nötigen
Berge in der Grube fogar die Halden (Berge
anfchiittiingen über Tage) wieder einfördert.“
Mittlerweile haben wir unfre Butterbrote verzehrt
und bitten nun den Steiger. uns vor dem Ans
fahren noch eini es über die gefürchteten fchlagenden
Wetter zu erzä len und uns wo möglich einmal

folche zu zeigen. ..Mit beidem kann ich dienen.“
fagt der Steiger. Die fchlagenden Wetter find ein

Gemifch von Grubengas und Luft. das ebenfo
explofibel if

t wie ein Gemifch von Leuchtgas mit
Luft. Kommt mit einem folchen Gemifch eine offene
Flamme in Berührung. fo explodiert es mit furcht
barer Heftigkeit. alles Lebendige im Bereiche der
Explofion zerfchmetternd und verbrennend. Faft
noch fchlimmer und verderblicher wie die Explofion
felbft find die ,Nachfchwadenß d

.

h
. die kohleii:

oxi)dhaltigen. alfo änßerft giftigen Gafe. die fich
durch die Explofion bilden. Bis jetzt haben ivir nur

e
i
n Mittel. f chlagende Wetter unfchädlich zumachen.

das if
t eine gute Wetterfi'ihrnng oder Ventilation.

durch die wir allen Grubenbauen fo viel frifche
Luft zuführen. daß die fchlagendcn Wetter bis zur
Ungefährlichkeit verdünnt werden, Ein Mittel. fchla
gende Wetter. fogar ihren Prozentgehalt. an Gruben
gas init Sicherheit erkennen zu können. haben wir in
unfrer Sicherheitslampe. die Sie fchon kennen gelernt
haben. Bei Borhandenfein von Schlagwettern fieht
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man namlich um den ganz klein
gefchranbten Lampendocht einen
grünlichblauen Liehtkranz, die
fogenannte »Anreole„ die bei
einem Gehalt von 6 Prozent
Grubengas- dem Beginn der
Explofionsfähigkeit- fchon den

ganzen Drahtkorb der Lampe

ausfüllt- bei geringerem Gehalt
entfprechend kleiner if

t und bei
etwa 11,q Prozent zuerft erkannt
werden kann, Da das Gruben
gas nur halb fo fchwer if

t wie

Luft- fammelt es fich ftets an
der Firfte der Strecken an._ Ganz
in unfrer Nähe ift ein Betriebs
pnnft in Flöß 14- der eine folche
Gasentwicklung befitztx daß trotz
befter Weiterführung ftets ein

geringer Gehalt an Grubengas

nachzuweifen ift. Dort kann ic
h

Ihnen die Anreole zeigen; Sie
dürfen mir unbeforgt dahin
folgen; das Experiment ift- von
fachkundiger Hand ausgeführt
ganz gefahrlos.“ Nach einigem

Kreuz: und Quermarfchieren kommen wir auch an
dem betreffenden tPunkt in Flöß 14 an. Der Steiger
fchraubt feine Lampe fo kleinx daß nur

n
o
ch ein blaues

Lichtfiinfchen bleibt- und heißt uns„ nn re Lampen
abzublenden, Darauf hebt er ganz laugfam feine
Lampe hoclx nnd wirklich bald zeigt fich die grüne

Aureolex die immer größer und größer wird, bis fie

den oberen Rand des Drahtkorbes erreichh worauf die
Lampe plötzlich verlifcht. Erleichtert atmeten wir auf,

fo ganz geheuer war uns das Experiment doch nicht
erfchienem wenn wir-'s uns auch nicht merken ließen.

Ablenchlen nach
fchlagenden Wettern

Nun ift aber unfer Wiffensdrang geftillt. Der
Steiger fiihrt uns zum

?auptfchacht
zuriick- wo

wir bald einen leeren Kor betreten und aufwärts
fahren, Mit heller Freude begrüßen wir das
goldige Sonnenlicht- froh, der finfteren Unterwelt
entronnen zu fein. In der Kane nehmen wir dann
zur äußerlichen Reinigung ein warmes Bad mit nach
folgender kalter Braufe; zur innerlichen Reinigung
kredenzt uns der K'auenwärter einen „Vergaltenlß der

nicht einmal zu fehr brennt. Noch ein „Gliickaufl“ und
hochbefriedigt oerlaffen wir die intereffante Zeche,

Ausfahrt



Uiinl'ller und ihre Jirauen
Von

Eduard Engels

an kennt die reizende Gefchichte von Vog
malion. Sie ift buchftiiblich wahr und trägt

fich noch heute in jeder befferen Kiiiiftlerwerkftatt
aufs neue zu. Whgmalion meißelt all feine Schön

Des Künftlers GattinIan van Eher

heitsfehnfucht in eine Statue hinein- und die Statue
fteigt von ihrem Socke( herunter- den Kiinftler
liebevoll zu umarmen. thmaliom muß man

nämlich wiffein kann auch im wirklichen Leben
kein andres Frauenideal als dasjenige nchen, das
er in feiner Kunft fuehtl woraus fi denn ar

leicht die anmutigfte Uebereinftimmung zwifchen
Leben und Kunft ergeben mag.

Jm Grunde find wir ja wohl alle thmalionsx

fo wenig wir mit dem Meißel in der Hand auf
die Freite zu gehen pflegen, Aus nnferu an
geborenen Neigungen und Bedürfniffeuj den Er
fahrungeu- die uns das Leben an die Hand
gibt, den holden Jllufionenj die wir aus Dichtungen
und Kunftwerken davontragenf formen wir uns
unbewußterweife ein Frauenideah deffen lebendiges
Ebenbild wir in dem geftaltenreichen Schönheits
garten unfrer näheren oder weiteren Umgebung

anzutreffen begehren, Wir fchaffen uns felber das
„Modell“ unfrer Göttin und find vollkommen iiber
zengh daß die Natur die Ausführung des Entwurfs
übernehmen werde. Ja wir finden diefes Erwachen
unfers abftrakten Jdeals zum realen Leben der
Wirklichkeit fo felbftverftc'indlieh- daf; wir nicht ein

mal befonders ins Staunen gerateu- wenn wir dem
Gegenftand unfrer Träume im wirklichen Leben
begegnen, Der junge Mann- der in einem fchönen
Mädchen all das vereinigt finden was feine Sehn
fucht ihm von der Geföhrtin feines Lebens vor:
gegaukelt - er jubelt„ fchwc'irmt- lacht oder weint
vor Gliickfeligkeih aber zu ftauuen, nein- das kommt

ihm nicht in den Sinn,
Anders der Künftler. Solange eines recht

fchaffenen Kiiuftlers Liebe währty kommt er aus
dem Staunen einfach nicht mehr heraus. In dem
Augenblick. wo er zu ftaunen aufhören würde
wiirde er auch anfhörenl zu lieben. Er würde fich
geradezu eine neue Statue formen müffen„ bloß um
wieder ftauiiein um wieder leiinftler fein zu dürfen.
Denn ein Künftler fein„ heißt nichts andres- als
was iiberhaupt ein Genie fein heißt: nämlich
„ftaunen“ können, Mit den Augen eines Kindes,
das zum erftenmal in die Welt blickh einen Ge en
ftand betrachten und das Gefchaute fo wunder?am

*peterPaul Rubens Des Künftlers zweite Fran mit Söhnkbk"
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ist

Frans Hals

erftaunlich finden. daß man's notwendig nachbilden
muß. um fich aus feinem Zauberbann zu befreien.
das unterfcheidet den begnadeten Liebling der Mufen
von uns andern gnadenlofen Gefchöpfen des Allta s.
Ju diefem Sinne könnte man vielleicht die e

hauptung wagen. daß die Rolle. die die Frau in
der Gefchichte eines Künftlers fpiele. die eigentliche
Gefchichte feiner Kunft darftelle. Dagegen wäre
dann allerdings einzuwenden. daß in manchem
Künftlerleben die Frau überhaupt keine. in andren
eine fehr untergeordnete Rolle gefpielt habe. Wie
dem aber auch fei: das Verhältnis eines jeden
Mannes zum weiblichen Gefchlecht bleibt der funda
mentalfte Ausdruck feines Berhältniffes zum Leben
iiberhaupt. und es hält nicht fchwer. an dutzenden
von Beifpielen pofitiver wie auch negativer Art
den engen pfhchologifchen Zufammenhang zwifchen
dem Liebesleben und dem Kunftfchaffen der Künftler
darzutun. Wir wollen im Folgenden einige Bei
fpiele diefer Art etwas näher betrachten,
Schlagen wir zunächft den alten Bafari auf.

von dem uns Oppermann und Stern eine hand
liche und amüfante Bearbeitung gefchenkt haben.
Da if

t unter den Meiftern der italienifchen Früh
renaiffance der unruhige Fra Filippo Lippi: ..Sein
Gemüt neigte fo fehr zur Zärtlichkeit. daß. wenn
er Frauen fah. die ihm wohlgefielen. er all fein
Geld hingegeben hätte. fi

e

zu gewinnen.“ Um
die Mitte der fünfziger Jahre des Qnattroeento
erhielt Filippo den Auftrag. für die Nonnen von
Santa Margherita eine Altartafel zu malen.
Während der Künftler im Klofter befchäftigt ift.
erblickt er bei irgend einer Gelegenheit eine fchöne

er*
M “"'

Der Künftler mit feiner Gemahlin

lorentinerin. Lucrezia Buti. die Tochter des
raneesco Buti. Bon ihrer Schönheit befiegt.
findet er fofort Mittel und Wege. fich mit dem
angebeteten Mädchen zu verftändigen. Er bittet
um die Erlaubnis. Lucrezia als Modell benutzen zu
dürfen und entführt fie aus dem Klofter. Da Lucrezia
aus angefehenem Haufe ftammte. alle näheren Um
ftände des Frevels in der ganzen Stadt die hellfte
Empörung hervorriefen. fo hätte es dem guten Filippo
recht iibel ergehen können. Der beleidigte Vater wandte
alle Mittel auf. die Tochter wieder in feine Gewalt zn
bekommen. Umfonft: Lucrezia fühlte fich bei Filippo
außerordentlich glücklich. und nicht lange. fo fand
fich fogar eine ihrer fchönen Verwandten in der
luftigen Werkfiatt des Malers ein. Cofimo de
Medici ..muß herzlich lachen“. als er das alles
vernimmt. - Und nun halte man neben diefe Art.
zu leben und zu lieben. Fra Filippos Art. zu
malen. Bafari fagt: ..Bor allem liebte er die
Schönheit. die Anmut. die Lebensfrifche. felbft die
Schalkhaftigkeit der Jugend darzuftellen. Er greift
aber auch fo tief in die einfach menfchliche Em
pfindung hinein. daß Züge von zartefter nnigkeit

?>
th neben finnlichfrifcher. keck naiver Wirklichkeit

te en.“

Aus der italienifchen Knnftgefchichte gäbe es

eine ganze Unmenge von Künftlerromanen zu er
zählen und im Spiegel der Werke der betreffenden
Künftler weiter zu verfolgen; es fe

i

hier bloß an
die berühmteften. wie Raffael und die Fornarina.
Michelangelo und Vittoria Eolonna. Lionardo da
Vinci und die Mona Lifa erinnert.
Wenn wir uns von der italienifchen Kunft
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gefhihte zur nordifchen ivenden. fo wird uns mit

faft beleidigender Deutlichkeit die Wahrheit jenes

berühmten Dürerivortes aus den italienifcheu Reife
briefen des Meifters eutgegentreten: ..O wie wird

mich nah der Sonne frieren; hier bin ih ein Herr.
daheim bin ih ein Knecht.“ Auh in den Lieb
fchaften der van Eyck. Hvlbeiu. Eranah. Dürer.
Holbein fheint keine Sonne. auh in ihrer Eigen
fhaft als Ehemänner niahen fi

e vielfah jenen
untergeordneten Eindruck. den fi

e in ihren Be

ziehungen
zum bilderkaufendeii Publikum maheii.

Man etrahte Ian van Ehcks brave Ehefrau und
wundere fih noh dariiber. daß Meifter Ian un
gefähr ..Kammerdiener“ Philipps des Guten von

Albert von Keller Bildnis der Gattin des Künftlers

Burgund war! Alle diefe uordifhen Kiinftler hatten
das ftolzc Selbftbeftimmungsrecht der italienifheii
Kollegen noch nicht errungen: fi

e kannten und ver

ftanden die weibliche Shönheit. aber fi
e wagten

nicht. fi
e für fich zu begehren. Wenn fi
e fhöiie

Frauen malen. fo ftehen fi
e gebeugt vor ihnen.

wie der fubalterne Beamte vor der Tochter oder
Gattin feines Gebieters.
Allmählich aber dringen auh in die deutfchen

Malerkreife jene. man niöhte fagen. kiinftlerifchen
Beziehungen zwifhen Mann und Weib ein. die
der Süden aus ebildet. der Norden zuiiähft nur
in feinen höfif )en und ritterlihen Beftaiidteilen
übernommen hatte. Als das deutfche Bürgertum

in die Fußftapfen der
Ritter trat. gaben Groß
kaufleiite einerfeits und
Laudskechte anderfeits den

Ton an. Der Großkauf
mann ahmte befonders
das Mäeenatentum der
großen Herren. der Lands
kneht mehr ihre finnliche
Genußfuht nah. Jene
führten ein großes Haus.
diefe lebten in Sans nnd
Braus.

?ene

werden iii
der Kün tlerivelt durch
Rubens. dief e durch Frans
Hals befonders harakte
riftifh vertreten.
Frans Hals iftLands
kueht durch und durch.
Es if
t ein Sohn jenes
kriegerif hen Holland. das
in blutigen Kämpfen das
Joh der Fremdherrfchaft
abgeworfeii. ein Mitglied
jener kühnen. feurigen
Jünglingsfhar. die wäh
rend des Kanonendoniiers
der Schlahten aufgewach

feii und fich weder vor
Hölle noch Teufel fürhtet.
Säbelklirreiid. mit heraus -
forderndeu Blicken. fagt
Muther. kommen die

Burfche daher. In ritter
lihem Kriegsfpiel. bei
Shinaus und Gläfer
klingen verläuft ihr Leben.

Frans Hals if
t einer der

Tollften unter ihnen. Noch
in hohen Semeftern führt
er fich wie ein Corps
ftiideiit. lufti und leicht
finnig. burfchikos und
fotfch. ein Antiphilifter.
der das Wort Bourgeois
als Beleidigung empfin
det. Mau kann ihn fich
denken. wie er ftark an
geheitert uahts durch die
Straßen von Haar-(eiii
ftreift und Fenfter eiii

ivirft oder Nachtwächter
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Hans Unger

prügelt. In Ermangelung eines Nachtwächters
prügelt er feine Frau. Als diefes arme Gefchöpf
in ein befferes Jenfeits eingegangen. verheiratet er
fich. ohne das Ende des Tranerjahres abzuwarten. mit
Lisbeth Rehniers. Mit Lisbeth fitzt er znfammen
auf dem berühmten Bild des Amfterdamer Rijks
mufeum. das hier abgebildet ift. Beide find nicht
mehr jung. haben manche Stürme erlebt. Hals
mag während der Arbeit manchen Wih gemacht.
fein Ehegefpons oft alte Schachtel genannt haben,

Jovial und wurfchtig. als ob er felbft die Komik
feines Ehelebens fühle. blickt er

drein,

Bildnis feiner Frau

Jn Rubens wird die nordifche Kunft gefürftet.
Rubens if

t in der Malerei. was die Fugger im
Kaufmannsftande find. Beide dürfen Könige und

Fürften als ihresgleichen behandeln. Die ganze Welt
alter und netter Zeit. der Schönheitsflor ganz Europas.
alles fteht feines Pinfels gewärtig und er übt fein
Herrfcherrecht ohne eine Spur von Befaugenheit aus.
ein geborener Souverän von Gottes Gnaden. Auch die

Tran
gehört zu den Attributen feiner Herrlichkeit.

atte noch feine erfte Gattin. wie ivir auf dem (in
einem Ausfchnitt gegebenen) Münchener Bilde fehen.
anf gut bürgerliche Art mit ihm gehofft. geftrebt und
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geftritteu. fo if
t

feine zweite Frau ganz Sultanim
ganz regierende Favoritin eines fchönheittrnnkenen
Vadifchah. Uebrigens darf man fich den Meifter der

ftiirmifchen Leidenfchaften und Handlungen keines
wegs als Genußmenfcheu vorftellein und vielleicht

if
t

nichts fo ungeeigneh Rubens iu diefer Hinficht
richtig zu charakterifieren. wie gerade die Bildinffej die
er von feiner fchönen blonden Helene gemalt hat.
Schuf er im Atelier. unbekiinuuert nm andre. die

Geftalten feiner Vhantafie- üppig. grandios. ftiirmifch.
wie es nun war. fo war er im häuslichen und

öffentlichen Leben ein Mufter guter Sitte uud jeder
gefellfchaftlichen Tugend.
Mit Rubens beginnt eine neue Zeitrechnung für

das Leben der nordifchen Maler. Er if
t der

Schöpfer des modernen Malerateliers ewefen.
jener mit den_ Schätzen aller Künfte nnd den oftbar
keiten aller Zonen angefüllteu Vrunkfäle. die mehr
auf pomphafte Repräfentation als anf Arbeit und

künftlerifches Ringen eingerichtet zu fein fcheinen.
Was Reynolds in London. Makart in Wiem
Lenbach in Miinchen in ihren palaftartigen Werk
ftätten geftaltet. geht iu feinen erften Anregungen
ohne ?Zweifel auf die Antwerpeuer Malrefidenz
Beier *Pauls des Großen zurück. Man hat in der
jiingften Zeit. befonders fen der Gründung uufrer
Sezeffionen. gegen die luxuriöfe Ausftattung der
Ateliers nicht wenig geeifert; allein. fo berechtigt

Graf Leopold von Kaläreuth Bildnis der Gattin des Künftlers

diefer Widerfprnch für die Kauft fein mag, fo

unerläßlich if
t eine gewiffe „Hofhaltuug“ für den

efellfchaftlichen Rang der Künftler. Der biedere
Nalhandwerker der Reuaiffauce. der zu deu
hochmögeuden Vatriziern und Baroneu feines
Ländcheus wie zu überirdifchen Wefeu emporblickte.

mochte immerhin in einer kahlen Stube oder auf
einem oerftaubten Stiller malen; der von der Ge
fellfchaft gefeierte, mit den höchften Herrfchaften
wie mit feinesgleichen verkehreude Malerkönig der

Neuzeit kann. felbft wenn er es wollte. nicht unter
den Anfpriichen derer wohnen und wirken. mit
denen er täglichen Umgang pflegt. Fiir die Künftler
frauen aber ergibt fich aus diefer Tatfache eine ganz
eigentiimlich reizvolle Aufgabe. Die prunkvollfte

Refideuz if
t ein feelenlofes Ding ohne Anmut und

Würde. wenn nicht der feine Geift einer Königin
iu ihr waltet. Die Villa Lenbach. von der ja der
„Monat“ in feinem leßten Hefte eine eingehende
Schilderung gebracht hat. als Junggefellenheim.- brrr, wie ungemütlich wäre das und wie bald
wären die fchönen Räume verlottert und für
immer verloren! Aber eine Frau hineinverpflanzt,
eine Frau. die dem Befncher vielleicht niemals zu
Geficht kommt und deren waltende Liebe doch überall
diskret bemerkbar wird - das ift etwas Köftliches.
ich verbürge mich dafiir!
Von unfern dentfchen Künftlerfraueu. auch jenen

der berühmteften Künftlerf redet man
fo wenig. wie man nach einem be

kannten Sprichwort eben von allen

wirklich guten Frauen redet. Wir
veröffentlichen hier die Bildniffe der
Gattinnen Stucks. F. A. Kaulbachs,
Kalekreuths. Albert Kellers. Hans
Ungers. wir kennen die meiften
Damen perfönlich. find ihnen oft und

oft in der Gefellfchaft. bei Kiinftler
feften begegnet. kennen ihre Bekannten.
haben mit diefen über fie gefprocheu,
und doch - wenn wir nun irgend
etwas von ihnen erzählen follten- wir
wären wahrhaftig in Verlegenheit.
Gottlob if

t es ja auch nicht die Ab
ficht diefes Auffatzes. auekdotifche
Züge oder gar pikante Klatfchereien
zu verbreiten. Es genügt. wenn wir
dem pfhchologifcheu Zufammenhang

zwifchen dem Schaffen und der Gat
tinnenwahl der genannten Künftler
ein wenig nachfpiireu. Vor allen
andern wichtig uud intereffant er

fcheint uns da das Bildnis der Gräfin
Kalckreuth. Graf Kalckreuth ift einer
der kühnften und zielbewußteften
Bahubrecher der fogenannten Mo
derne, Jedes feiner Bilder if

t ein
gewagtes Experiment, man könnte
fagen. ein malerifches Gegenftück zu
den Rordpolreifen Nanfens. den Ent
deckungsfahrten Sven Hedius in un
erforfchtes Land. Und nun fchane
man das Bildnis der Gattin diefes
Künftlers au. ob fie nicht tatfächlich
die Lebensgefährtin eines Entdeckers

fein könnte. fo fchlicht, fo ernft, fo



Fr, Au g. von Kaulbach
Bildnis der Gattin des Künftlers
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treu und anfpruchlos. wie fi
e aus dem Bilde

herausfchaut? - Franz Stuck if
t als Künftler

halb Sathr oder Korhbant. halb Gladiator oder
Cäfar. Männer feines Schlages flüchten aus der
dunipfen. wuchtigen. bacchantifchen Welt ihrer eignen
Urwüchfigl'eit beinahe immer an die entlegenften
Grenzen raffinierter Kultur und neroöfer Ber
feinerung: man kann fich keinen größeren Kontraft
als die auf dem Doppelbildnis des Stuckfchen
Ehepaares vereinigten Köpfe. und doch zugleich
keine glücklichere Ergänzung. keinen harmonifcheren
Doppelklang menfchlicher Charaktere denken. -

F. A. von Kanlbach kann als der künftlerifche Anti
pode des Grafen Kalckreuth bezeichnet werden. Er
wandelt gleichfam lautenfchlagend und die Lieder
der Troubadonre fingend zwifchen den Rofenbüfchen
einer gemäßigten Zone. Seine Gattin mag wohl
eine der fchönften unter den vielen Nofen fein. die

auf feiner Wanderung durch die Nofengärten
Mitteleuropas fein Auge entzückt haben. - Hans
Unger hat bei der Kompofition des Bildniffes feiner
Gattin unzweifelhaft an den Fels- und Seehintergrund
der Mona Lifa gedacht. Aber während Lionardo ein
außerordentlich kompliziertes Gelände fchildert. wählt
Unger breitere. einfachere. klarere Formen. Und das

if
t

auch der Unterfchied zwifchen dem Kopf feiner
Gattin und demjenigen der Donna Gioconda. der
Unterfchied zwif chen feiner Kunft und jener Lionardos.- 'Albert von Keller ergriindet befonders jene zarte
und fcheue Welt weiblicher Empfindungen. die fich

Franz Stuck

der Aufmerkfamkeit naiver Künftler entziehen: alles
Senfitive. Mimofenhafte. Traumivandlerifche hat in
ihm einen gewiegten Interpreten, Von feiner Frau
hat er mir felbft gefagt. daß fi

e ihm manche feltene
Gebärde. manchen undefinierbaren Gefichtsausdruck.
den er für feine Bilder brauchte. dargeftellt habe.
Ich hoffe nicht insdiskret zu fein. indem ich das
hier mitteile. Man braucht übrigens nur das un
fagbare Lächeln zu betrachten. das auf dem vor:
liegenden *Porträt den Mund der Dame umfpielt.
um fich durch eigne Anfchauung über die Kellerfche
Kunft zu unterrichten,
Albert von Keller äußerte einmal bei Gelegenheit

eines Ateliergefprächs: ..Ein Künftler. der kein Ber
hältnis zu den Frauen hat. if

t überhaupt kein

Künftler.“ Der Satz mutet im erften Augenblick
paradox an. diirfte aber bei richtiger Interpretation
kaum anznfechten fein. Offenbar beruht alle Künftler
fchaft auf dem Verhältnis des Künftlers zur Welt.
Bon allen Dingen der Welt fteht uns aber der
Menfch am nächften. Und unter den Menfchen if

t

es wiederum die Frau. durch die der Mann am
innigften mit der Welt verbunden wird. durch die
er am intenfivften von der Welt beeinflußt wird
und feinerfeits die Welt beeinflußt. Jtem: wer kein
Verhältnis zur rau findet. hat. wenn überhaupt ein
Verhältnis zur e elt. fo doch ganz gewiß kein voll
ftändiges. kein erichöpfendes gefunden. Oder mit
Keller zu reden: Ein Kiinftler. der kein Verhältnis
zu den Frauen hat. if

t überhaupt kein Künftler.

Tec Künftler und feine Frau



Unterm Apfelbaum
Eine Skizze aus dem Leben

von

Maria sentlichen

Zwei
flugmüden Vögeln. die erfchöpft auf einer
Oafe niederfinken. glihen fie. Nicht die

Jugend. niht die Freude. die Angft vor den ein
famen. langen Abenden. das drohende Gefpeuft der
Berlaffenheit war's. was fi

e zufammengeführt hatte.
Sibylle von Eigner. das vornehme. urückhaltende
Mädchen. dem langfam Rofe um Rofe im dunkeln

Haar ver-blüht ioar. und Anna Heiden. die init Erd
dreißig Jahren den geliebten Gatten verloren und
fich niht entfhließen konnte. ihm einen Nahfolger

ii geben. fie beide legten die Hände ineinander zum
Freundfhaftsbuud. den nur der Tod zerreißen follte.
Daß der Efeu fo willig und dicht ihr kleines

Häuschen umfpinnt. er. der fonft jahrelang zögert
in feinem ftillen. befonnenen Wachstum! Daß die
Geranien und Fuhfieii fo freudig auf den kleinen
Feiifterborden gedeihen! Daß die Shivalben mit
Vorliebe über der alten. grüngeftrihenen Flurtür
bauen! Ift das niht ein Zeichen vouBevorziigung?
Hält Gott. der Shiriiiherr der Einfameu. feinen
blauen Sterneiimantel mit befonderer Liebe über
dief e Zufliihtsftätte zweier Menfhenkiiider efpannt ?

Sibylle. lahe doh nnd freue dih! a
ß deine

Augen nicht mit fo brennender Sehnfiiht den Wolken*
folgen. wenn fi

e golden werden. Sieh. dem Anf
glühen folgt das Erlöfchen. Niht nur am Himmel.
auch auf der Erde.
Du haft einft eine große Künftlerin werden

wollen. dein Bogen follte wie ein fiegreiher Ritter
die fhluminernden Geifter in deiner Geige erwecken.
Er hat es niht gekonnt. Er blieb dir viel fchuldig.
Er weckte nur kleine Geifterleiii. das. was du in
dir hörteft. den raufchendeu Geift. den verniohte
er niht in die Welt der Sinne zu tragen. Da
warfft du zornig Bogen und Geige weg und iveiiiteft
dir die Augen mund. bis Annas weihe .Hand fi

e

dir trocknete. Sibylle. jetzt wäre auh dein Ruhm
verraufht. Wie alt wird er denn. diefer fchwer
eborene Sohn raftlofer Eltern? Zwanzig. wenn's

iio
h

kommt. dreißig Iahre. Dann gleiht die ge
feierte Künftlerin einer fchöiieii Sage. die man

zwifcheii die Seiten eines Konverfationslexikons be
gräbt. Sibylle. hohe. fhlanke Fran mit dunkclin

Sheitel und herben Zügen. lahe doch und freue
dih. Ohne all u fhmerzhafte Erfahrungen bift du
in den Hafen er Ruhe eingelaiifen. Deine kleine
Lebeiisreute und Annas Peiifioii vereinigt. ermög
lichen es. daß ihr beide forglos leben könnt.
Laß die Abendwolkeii gliihen und brennen. fi

e

verlöfcheii bald. Ani Himmel geht es wie auf der

e

Es befanden fih nur drei Stuben iii dem kleinen
Chalet. das ehemals wohl die Beanitenwohnung
des Herreiifitzes geivefen fein iuohte. den fpäter die

Schulfchweftern erivarbeu und iu eine Mädchen
penfion verwandelten. Anna Heiden hatte den
mittleren Raum als Wohnzimmer eingerihtet. die
beiden andern dienten als Shlafftubeu. Anna. die

fih auf alle jene kleinen Kiinfte verftaiid. durch
die man trotz befheidener Mittel das Leben ver
fchönern kann. hatte die Wände mit fein abgetönten
Leimfarbeu geftrichen. den Oefeu ihr grinfendes
Weiß genommen uud die

Fußböden
dunkel geölt.

fo daß die paar hübfcheii eppihe fih vorteilhaft
abhoben, Sibylle holte alle Wochen Kiefernzweige
aus den nahen Waldungeii und befeftigte fie iiber
Türen und Fenftern. was außer dem köftliheii Ge

ruh den Stäbchen noch ein befonders fefiliches
Ausfeheu verlieh. Sibylle ivar es auh. die ab und
zu ein Stück alten Stoffes oder ir end eine kleine
Antiquität fiir ihren emeinfchaftlihen Salon eit-.
kaufte. Dann gab's eilich Shelte. Anna führte
die Kaffe und ärgerte fich. wenn die Freundin fiir
einen kleinen. dickbauchigen Buddha oder eine
Shniipftabaksdvf e aus dem fiebzehnten Jahrhundert
Geld ausgab. ..Ich kann dich niht allein in die
Stadt gehen laffen. immer iuachft du Dummheiten.“
Mau ivürde ja iiihts fageu. wenn fi

e irgend einen

fchöneii Gebraiihsgegenftand kaufte. aber fo unni'itzes

Zeug. ibylle ziickte dann die Schultern.
..Du kanuft ja für dein Geld Kochlöffel kaufen."
..Natürlich ih profaifches Gefhöpf. die nur da

ift. um fiir dich zu kohen. dir die Wäfche zii flickeu.“
..Laß mich doch kochen. ich habe es dir ja fhon

angeboten.“
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..Ich mag mir keinen Magenkatarrh zuziehen.“
Sibylle geht bei folchen häuslichen Szenen zum
Piano und beginnt einen lauten Marfch zu fpielen.
ivorauf Anna niit tiefgekräukter Miene das Wohn
zimmer verläßt. Wenn der Streit befonders fcharf
war. fchleicht Anna nach Tifch in die kleine. ent
ziickend faubere Küche. kocht den Nachmittagskaffee.
ftellt Sibyllens Portion warm. während fie die ihre
unter Seufzern und dem vergeblichen Bemühen. iu
irgend einem Journal zu lefen. anf ihrem Schlaf
zimmer genießt.

Ja. fie ftreiten und wörteln miteinander. genau
fo. als ob fi

e Mann und Frau wären. Anna
greint ein bißchen gern. und Sibylle hört alles lieber
als brummen. Anna ift die praktifchere von beiden.
vielleicht auch die iveichherzigere.
Sibylle macht der Freundin bei befouderen Ge

legenheiten hübfche
Gefchenke.

die ftark in ihr Beutel
chen greifen. Anna auft billige Gefchenke. fchenkt
dafür aber öfter. Den Armen ibt fi

e nie mehr
als einen Pfennig. aber kein ettler geht ohne

diefen von ihrer Tür. Sibulle gibt nie unter fiinf
Pfennigen. hat aber deshalb bald die Summe. die

fi
e für ihre Armen beftimmt. verausgabt und ent

läßt fie dann mürrifch uiid ohne Gabe.

..Du bift kleinlich.“ fagt Sibylle.

..Und du bift eine Verfchwenderin.“

..Weshalb foll ich meine Erben fett machen?“
Darauf bricht Anna in ärgerliches Lachen aus.
..Wenn deine Erben nicht mehr als das. was

du ihnen hinterläßt. zu verzehreii haben. dann find

fi
e

zn bedauern. Berechne doch deine Einkünfte und
vergleiche fi

e mit der Summe. die du für Wohnung.
Kleidung u. f. w. ausgibft. Arme Erben!“
Annas Geficht rötete fich leicht. Sie war ganz
Sibyllens Gegenteil: klein. voll. immer ein ivenig
erregt. Sie war die fentimentalere von beiden. die
gütigere. opferbereitere. ..Wozu lebt man?“ pflegte

fie oft zu fagen. ..doch nur um Nebennienfchen
Liebes zu erweifen. doch nur für die andern.

"
um

eignen Vergnügen doch ficher nicht. Oder gibt7s
jemand. der das als Lebensziel anfähe?“
Au Frühlingsabenden ftellten fi

e häufig ein

Tifchchen unter den Apfelbaum vor ihrem Häuschen
und tranken da ihren Tee. Vom Turm der nahen
Dorfkirche klan die Vefperglocke herüber und einige
verfpätete Vög ein vereinten ihre zarten Stimmen
mit dem Avegruß. dann wurde es ftill. und das
Licht verfickerte in den dniikeln Tiefen des Himmels.
Das ivar gewöhnlich die Panfe. in der das

Gefpräch der Freundinnen ftockte. Sibylle fenkte den
Kopf in die feine Hand und träumte. und Anna
machte Brotkügelchen und warf fi

e einem unficht
baren Gegenüber zu. Aber

dielfes
gab fi

e

nicht

fcherzend zurück. und Anna läche t
e traurig. Dann

erwachte wohl Sibylle und blickte fi
e an. Und

Anna fchämte fich und lehnte den Kopf an der
Freundin Schulter. Aber Sibylle. die jeden Ge
danken der Freundin kannte. meinte gelaffen: ..Sieh.
'etzt ivären fie groß und erwachfen und fähen wie

ie meiften Kinder von oben herab auf ihre Mutter
und wiirfen ihre Herzen ivildfremden Menfchen hin.
Wie lange find die Eltern den Kindern denn etwas?
Nur fo lange fi
e

fi
e brauchen. Bis fi
e auf eignen

Füßen ftehen können, Oder kennft du nicht jene

Frauen. die mit heimlicheni Stolz von ihren Söhnen

fprecheu. die irgendwo in der Welt eine bevorzugte
Stellung einnehmen? Wenn man fra t. weshalb
läßt dein Kind dich denn fo allein. altes iitterchen.
dann begegnet man einem ganz verwunderteu Ge
ficht. Als ob fich das nicht von felbft verftünde.
daß er. der län ft ihrer nicht mehr bedarf. feine
Wege von den ihren gefchieden hat.“
Anna fchiittelt den Kopf zu diefen Argumenten.

denen ihr liebevolles Herz nicht glaubt. Und fie
erheben fich beide. nehmen ihr Tifchchen hinein und
fuchen ihre Stuben auf.
'Anna aber träumt vol( inniger Hingabe von

den Kindern. die fi
e niemals befeffen hat. von dem

weißen Kommunionkleid ihrer Tochter und den
übermiitigen Streichen ihres Jungen.
Sie haben keine Geheimniffe voreinander. Oder

doch. eins. ein
eiußiges.

Wenn eine die andre da

iiÖzhergafcht.
dann gi t's mürrifche Gefichter und fpitze

or e.

An manchem Morgen verweilt Sibylle länger
als fonft in ihrem Schlafzimmer. Wenn Anna
endlich ungeduldig zum Kaffee ruft. antwortet ihr
ein: Gleich! aus Sibyllens Stäbchen. Das Gleich
wiederholt fich mehrere Male. bis Anna ärgerlich
Sibylleus Zimmertür öffnet und - die

Freundinvor dem Toilettefpiegel fitzend erblickt. Si ylle hat
fich graue Haare ausgezogen. und Anna. die fehr
vergeßlich ift. macht fich Vorwürfe. daß fi

e das
Geheimnis des Zauderns der Freundin abermals
entdeckt hat.
Aber hat Sibylle Anna bei der gleichen Hand

lung nicht auch fchon überrafcht? Annas kleines
Zäpfchen fchillert fo verdächtig. und alle Tage zupft

fi
e und zupft vor dent Schlafengehen. und weiß

Gott! in kurzem find fi
e

doch wieder da. diefe ver
rätcrifchen Fäden. die keinem Menfchen auf der
Welt Freude machen.
Eines Tages bei einem Spaziergang beobachtet
Sibylle die Freundin. ftreift ihr etwas aus der
Stirn. und als Anna fi

e verlegen und hilflos
fragend anfieht. bricht fi
e in Lachen aus und fchliiigt

die Arme um die Freundin. „Aniia. wozu eigentlich
die Komödie voreinander? Wollen wir es uns

gegenfeitigl
bekämpfen helfen. das zndringliche Un

rant?“ nd dann ziehen fi
e einander die rauen
aare aus. und jede lügt der andern vor. aß fie
eigentlich nur ein und das andre finden könne.
Einmal aber ließ Anna entmutigt die Hände

von Sibhllens Schläfen gleiten. - Da lächelte
Sibylle fanft und fagte: ..Wir werden uns deshalb
nicht weniger lieb haben.“
Nein. fi

e hatten fich nicht weniger lieb.
Als der letzte Glanz der Kugend erlofchen ivar.

da kam der Schutzen e
l

der Menfchheit auf fi
e her

niedergeraufcht uud ehrte ihren Lippen aufs neue
das Lächeln. Und fi

e

öffneten ihm ihr kleines Heini
und fagten: ..Bleibe bei uns. heiliger Humor.
denn - es will Abend werden!“ *

Er malte auf ihre Wände die Sonne und goß
in Annas allzu weiche Züge Schalkhaftigkeit und
Frohmut. und Sibylle begann die Dinge des Lebens
anzufeheii. wie nie bisher, ..Wir haben alles über:
wunden. Anna. die Stürme der Sehnfucht nnd den
Trug der Hoffnung. die Wiinfche und die Furcht
vor ihrem Scheitern. Jetzt erft find wir glückliche
Menfchen . . .“
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..Lüg doch nicht fo greulich.“ fagte Anna lakouifch.
Aber ein Blick in Sibyllens ftrahlcnde Augen be
lehrte fie. daß die Freundin wirklich fo fühlte. wie
fie _fprach. Befehämt fenkte Anna deu Kopf. ..Du
haft recht. Wir haben einen Apfelbaum vorm
Haufe -“
..Und die Glut auf unferm Herde ift noch nie

erlofchen --“
..Wir haben uufer tägliches Brot -“
..Und frifche Butter dazu -“
..Und ich befitze eine Freundin. die. wenn fi

e

nicht gerade ihre böfe Laune hat. fehr lieb ift.“
..Was wollen wir mehr? Gibt's iiberhaupt

mehr in diefer Welt? Weißt du. wir haben's eigent
lich unverfchämt gut. Wenn wir einander nicht
gefunden hätten oder verlör -“
Anna legte ihr die Hand auf den Mund. ..Be

halt den Reft des Satzes.“
Sibylle nickte. ..Haft recht.

genug.“

Ju der heißen Jahreszeit wurden fi
e zuweilen

übermütig und gingen in die ..Somnierfrifclje“. Am
Ende des Dorfes ftand eine Hütte in einem großen
Obftgarten. den Wiefen uiid Felder umfänmten.
Tiefe Hütte gehörte Peter. den fi

e den Milchpeter
nannten. weil er ihnen die für ihren Haushalt
nötige Milch lieferte. Er war ein in mittleren
Jahren ftehender Bauer mit einem Riefenkropf. den
er unter feinem Halstuch verborgen trug. Auch
fonft plagte ihn die Schönheit nicht. Aber defto
fchöner waren feine beiden Kühe. denen er feine
ganze Zärtlichkeit widmete. Ju Milchpeters Obft
garten verbrachten die Freundinnen die heißeften
Sommerftnnden. und das nannten fie ..in die Sommer

frifche gehen“. Sibylle natürlich war wie immer
von verfchwenderifchen Gelüften erfiillt. Eines
Tages ging fie ins nahe Städtchen und kaufte zwei
Rnhefeffel. die fehr hiibfch und bequem waren nnd

nicht wenig Geld kofteten. Die wurden unter eine
breitäftige Kaftanie geftellt. Anna blickte auf die
Seife( wie auf zwei Ungeheuer. die den Wohlftand
ihres Hanfes verfchlungen hatten.
..Sind fi

e - bezahlt?“ brach fi
e

endlich los.
..Sogar - überzahlt. wie ich fchätze.“
..Und - woher?“ Ihr Geficht nahm den Aus

dru> eines Großinquifitors an. fo gut diefes treue
Geficht das konnte.

..Woher? Nun - ich habe meine Kette ver-“
..kauft. großer Gott!“ Die runden Hände

taugen fich beftürzt, ..Die goldne Halskette. die
dir deine Mutter hinterlaffen hat.. X

*

..Hätteft du mich doch ausreden laffen. Verkauft
habe ich nicht fagen wollen. fondern verfeßt.“
.. ch!“ Anna finkt in den rei enden Seffel

und läßt den Kopf auf die Brnft fallen. ..Wie
fchrecklich! Sibylle von Eigner im Verfatzamt!“
..Da finde ich nichts Schreckliches daran. Ich

löfe fie ja wieder aus.“
„Sibylle"F Anna kniete vor ihr nieder und

nmfchlang fie. ..Verfprich mir eins. Wenn du

wieder Geld brauchft. leih dir's von mir aus. ja?

Geh nicht zu fremden Menfchen. verfprich's!“

-Na. deine Prozente!“
Sie lachten. Endlich fchmeichelte Anna ihr den

WWW-hei" heraus. ..Weißt du.
inder chinefifcheu

Teemß-e- die du mir zum letzten Geburtstag

Es kommt zeitig

gefchenkt haft. da hab' ich immer ein oder das andre

Goldftück verwahrt. für alle älle . . .“

Anderntags unterfuchte ibylle die bewußte
Taffe. fand aber nichts darin. Hingegen verwahrte
Anna einen Ge enftand forgfam in ihrem S rank.
deffen Schli'tffe fi

e ganz gegen ihre Gewo nheit
abzog und eiufteckte.
Sibylle lachte. ..Du haft die Kette eingelöft."

..Zasmeht
dich nichts an.“

o Fe

..Ju vierzehn Tagen if
t der Erfte. da kannft du

wieder auslöfen.“
..Weshalb gibft du fi

e mir nicht?“
..Du verbummelft fi

e ja doch wieder."

..Hml Na. dann gib mir noch fiinf Mark

..Anna fchnitt eine Grimaffe. ..Wozu?“
.Das fag' ich fpäter."
Ein paar Tage darauf paradierte ein Bambus

tifchchen in der ..Somnierfrifche“ zwifchen den beiden

Seffeln. in denen die Freundinnen ruhten.
..Ich erleb's noch. daß du eine Equipage nnd

einen Livreebedienten anfchaffft.“ gröhlte Anna.
Sibylle fchmunzelte. ..Gib mir lieber meine

Kette znriick. du Mißtrauifche.“
..Ni t bevor du fi

e auslöfeft.“
Am Srfteu des nc'ichften Bierteljahres kam diefer

große Moment nun wirklich heran. Sibylle pflegte
immer ihr Geld Anna zn übergeben. und Anna
begann jedesmal. um Sibyllens ..Berfchweudnng“
zu fteneru. ein großes Lamento über die Teuerung.
über Fleifeh- und Holzpreife u. f. w. Wie follte

fi
e es anfangen. um bequem mit ihren Einkünften

wirtfchaften zu können?
*

..Laß mich die Haushaltung führen.“ warf
Sibylle forglos ein.
.. ich!“ Annas runde Augen warfen einen

Blick des Mitleids auf die Freundin.
..Du kochft zu üppig.“ fagte Sibylle. innerlich

belnftigt. ..Wozu brauchen wir jeden Tag Fleifch
auf dem Tifch. zweierlei Gemüfe und ein Deffert.
Und abends Tee mit Auffchnitt. Die Butter if
t

auch nicht nötig -“
..Sibylle!“ Tränenerftickt klingt's. ..Mir Vor

würfe. daß ic
h

verfchwende. mirll“ Anna ftiirmt
zur Tür hinaus. und Sibylle eilt ins Städtchen.
um der Freundin ein kleines Gefchenk heimzubringen.
das fi

e wieder verföhnen foll.

Der Apfelbaum hat ein weißes Gewand au.
Sibylle und Anna fitzen am runden Tifch in ihrer
Wohnftube im Schein der freundlichen Dellampe.
Sibylle lieft vor. Anna ftrickt. Sibylle lieft Ge
dichte von Renatus Münfter - wer kennt ihn noch?
Das Buch riecht nach Lavendel und Moder. und
fein Ledereiuband if

t

verblaßt.

..Was des Lebens rauhe Stürme bringen.
Wie die ernfte Woge fteigt und fällt.
Was gelingen foll. es wird gelingen.
Kämpft dagegen ana) die halbe Welt.“

Sibylle hält inne und blickt zu Boden. Alte
Stimmungen überkommen fie. Wozu ein fo glän

zender Aufftieg. wenn der weitere Weg in eine
Sackgaffe mündet? Wozu wirft du geäfft. armes.
hoffendes Herz? Anna läßt die Arbeit iu den

Schoß finkeu.
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Sibylle hört eine Geige fingen. und Anna fieht
einen braunen Jungen neben fich fitzen nnd ver
nimmt ein geflüftertes: Mutter! an ihrem Ohr.
Und die Nacht guckt durch die kleinen Scheiben

herein und fieht die beiden Frauen verftummt vor

fich hinblicken. Was wollt ihr zwei? Befitzt ihr
nicht das Größte im Leben? Reicher wie Gott feid
ihr. denn er if

t

einfam und hat keinen Freund.
Ein leifes Klirren geht vom Fenfter aus. Anna

fährt zufamnien. dann gleitet fi
e vor die Freundin

und legt die Arme um fie.
Das goldene Kettleiu wanderte von Sibylle zu
Anna und von Anna zu Sibylle. Die ..Verfchwen
der-in“ hatte immer oerwegene Pläne im Kopf.
Denkt euch. fo hat fie Anna zu einer - Schlitten
fahrt ein eladen. Welch bodenlofen Leichtfinn das

auch ent üllen mag. es if
t

doch fo
. Aus dem

Städtchen kam der Schlitten mit zwei runden.
wohlgenährten Pferden und einem luftigen Kutfcher.
und er führte die beiden Damen in die nächfte
Ortfchaft. wo fi

e bei dem berühmten Kranzlwirt
eine opulente Jaufe. Kaffee und Kuchen - auch
der Kutfcher erhielt feinen Teil davon - einnahmen.
Bei der Heimkehr. als die Schellenglöcklein der

Pferde
luftig klangen. meinte er fchmunzelnd: ..Die

damen haben es gerade noch getroffen. Es war
wohl der letzte Wintertag. Ju der Luft liegt Regen.
der Schnee wird bald we fein.“
Der Kutfcher hatte re t. Nach einigen Tagen

trat unvermittelt Regenwetter. von einem warmen
Wind begleitet. ein. Der Schnee oerfchwand wie
jemand. der ein böfes Gewiffen hat. aus der Seh
weite der Menfchen. Zwifchen dahinjagendeu
Wolken fah ein tiefblauer Himmel nieder. Und
eines Mittags meinte Anna: ..Jetzt können wir
die Winterfenfter forttnn.“
Und die äußeren Fenfter blieben wieder den

ganzen Tag geöffnet wie in den fchönen fanften
>Zeiten des Bliiheus. Die erfte Anifel begann zu
tammeln. der Fink fchrie frech in den Tag hinein.
als ob die Erde und der Apfelbaum nur allein für
ihn erfchaffen wären. Aueh die Fenfter der Klofter
fchule nebenan ftanden weit geöffnet. und man hörte
Kinderfiimmen innig fingen: Herr. ich glaube. Herr.
ich hoffe. err. von Herzen lieb' ic

h

dich! .
.,

Fromm un felig war alles weit nnd breit ge
worden, Die Freundinnen fchloffen ihre nach Nofen
blättern duftenden Schränke auf und hielten Heer
fchau über ihre Sommertoiletten. Dann kam eine
Zeit fleißigen Nähens. Anna trug ihre Kleider
gern eng. nnd Sibylle liebte alles Weite. Fließende.
Sie drehten fich vor dem Spiegel wie zwei Back
fifche. und jede fand heimlich. daß eigentlich die

Hiibfchere doch fi
e

fei.

Jin Juni ftahl fich Sibylle. ohne Anna davon
zu unterrichten. in Milchpeters Hütte. Sie fand
ihn tieffinnig in der Stube fitzen. und als fi

e ihn
fragte. ob fi

e nun bald ihre Seffel fchicken könnten.
machte er ein ratlofes Geficht und feufzte. ..Denken
S'. gnä Fräulein. was mir gefchehen is. Ich hab'.
fechs Stunden von hier. im Gebirg'. einen Bruder
gehabt. und der is neulich geftorben -.“ er ftockte.
und Sibylle fagte teilnahmsvoll: ..Das tut mir
herzlich leid.“
Der Milchpeter fchüttelte den Kopf. ..Dös is

es nöt, Der Bruder hat an Buab'n hinterlaffen -“

..Wie traurig. der if
t

jetzt zur Waife geworden.“
..Dös is es auch nöt.“ Milchpeter traute fich

hinterm Ohr. ..Der Bua is a Dodl (fchwachfinnig).“
Sibylle fuchte abermals nach einem tröftenden Wort.
..Dös is es auch nöt. aber die Gmoan hat den
Buab'n nöt ins Siechenhaus nehmen wollen und
mir übergeben.“ Und Milchpeter fpuckte in großem
Bo en durch die Stube. ..Der Bua is nämlich a

böfer Dodl. und ma is nöt recht feines Lebens
neben ihm ficher. X hab' vorgeftern a ganze Hafel
ftand'n auf fein Buck( entzweigehauen. aber die
Schläg is er fchon fo viel

gewöhnt.“..Was tut denn aber er Arme fo Böfes?“
fragte Sibylle ängftlich,
..Fragen S' lieber. was tut er nöt? Augen

blicklich fteckt er hinten beim Steinbruch und fchmeißt
mit Steinen auf die vorübergehenden Lent'. mit

Niefenbrocken. er is fürchterlich ftark.“
Ju diefem Augenblick ftreckte fich ein Kopf zum

kleinen Fenfter herein und fuhr beim Anblick des
Bauern fchleunig zurück. Sibylle fühlte fich nn
eimlich berührt. Da konnte man freilich nicht gut
erauskommen. Aber ihr im Jnnerften weiches
rauenherz fuchte nach Auswegen; vielleicht wenn
man dem armen Teufel gut entgegenkam. wiirde
er feine Bosheit aufgeben,
Sie er ählte Anna daheim die Gefchichte. und

dann ma ten fich beide behntfam nach dem Stein
bruch auf. wo der Idiot die meiften Stunden des
Tages einfam verbrachte. Sie erblickten ihn. Sein
Geficht glich dem eines alten böfen Zwerges. Zwifchen
den roten Fünften hielt er mächtige Steine. die er

abwechfelnd in die Höhe warf und auffing. Dabei
lallte er unoerftändliches Zeug vor fich hin.
..Gott bewahre mich!“ flüfterte Anna und zog
Sibylle mit fich fort. die plötzlich einfilbig geworden
war und einem Gedanken nachzuhängen fchien,
Anderntags hörte Anna. am Küchenherd fteheud.

über fich auf dem Speicher ein Geräufch. Sie
laufcht und

ru
ft dann durch die geöffnete Küchen
tiir: ..Sibylle. if
t du oben?“

„Tm“
tönt's herab.

..Was machft du denn dort?“ ..La mich zufrieden.“
klingt es

zärtlich
nrück. Was kann fie denn nur

da oben fuchen. Anna gießt einen Löffel Fleifch
brühe auf ihren Kalbsbraten. damit er nicht an
brenut und geht über die Bodenftiege hinauf. Da
fieht fi

e Sibylle tief iiber ihren großen Koffer ge
neigt. wie nach etwas fucheud. Bei Annas Nahen
erhebt fi

e

fich ungeftüm. ..Ich hab' dir doch ge
fagt. daß du mich in Frieden laffen follft.“ Anna
zieht gekränkt ab. Natürlich. es gibt ja wieder
Kalbsbraten. Wenn es Kalbsbraten gibt. if

t immer
Streit im Haufe. das hat fie fchon feit Jahren be
obachtet.
Eine Woche darauf. fi

e find natiirlich längft
wieder verföhnt. eheu fi

e an einem befonders
warmen Tag zu ilYeter hinaus. Anna hat fonft
immer an Tagen. da fi

e

fich draußen aufhielten. in
Peters geräumiger Küche ihr Mittagbrot bereitet,
Mit einigem Zögern betritt fi

e die Küche.
..Er ift im Steinbruch.“ fagt Peter. ..Ich hab'

ihm Brot und Speck für den ganzen Tag mit
gegeben. damit er uns in Ruh' laßt.“
Anna will Sibylle etwas fagen. aber Sibylle

hat fich entfernt, Später trat fi
e gelegentlich in

die Küche. Ein leifes Rot lag auf ihren Wangen.
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..Haft du Angft vor dem Hans? Der kommt
erft abends heim.“
..Abends erft. fo?“
Der Tag if

t

himmlifch fchön. Anna hat im
Garten unter der Kaftanie gedeckt. fi

e

effen ihr
Mittagbrot. fchlürfen ihren Kaffee. von Finken und

SpMen umflattert.
die um Semmelkrumen betteln.

ilchpeter geht ab und zu. treibt feine Rote

hinaus auf die Wiefe. die plötzlich Luft bekommen
hat. den Damen eine Vifite zu machen. Dann und
wann tanzen Obftbaumblüten durch die Luft. eine
hat fich in Sibyllens Haar verirrt. ..Dir fitzt ein
Maikäfer hinterm Ohr.“ fagt Anna ernfthaft. und
wie Sibylle beftürzt hingreift. erfaßt fie die Blüte
und gibt Anna einen Namen aus der Zoologie.
Später beginnt der

Zimmel
rötlich zu lühen. unter

den dichtbelaubten äumen ein herr iches Schau
fpiel, Die beiden Freundinnen verftummen in ihrem
Geplauder und fehen ergriffen empor.
Da fchlägt ein zürnendes Lallen an ihr Ohr.
Unweit ihnen erblicken fie ein rundes. altes

Geficht. das ftruppiges Haar umgibt. Anna ftößt
einen Schrei aus. unter der Haustür erfcheint finfter
der Bauer. eine Peitfche in der Hand. Sibylle
nei t fich haftig nieder und hebt etwas auf. das
bis ang unter ihrem Plaid verborgen gelegen hat.
Und auf einmal ertönt eine wunderbare Stimme

durch den Garten. Weich und beruhigend. aber
nicht wie Froheit Trauer zu befänftigen ncht. fon
dern wie Leid zu Leid fpricht. Der K iot ftarrt
mit aufgeriffenen Augen auf die fchlan e Frau. die
fich erhoben

Zak.
das Etwas im Arm. dem fi

e

fo

wunderfame öne entlvckt. Er blickt in ihr Geficht.
deffen Augen gefchloffen find. auf die Lippen. die
erblaßt find unter der eignen Ergriffenheit. Und
wie ein fcheues Tier. das himnilifcher Lockung folgt.
wohl bewußt feines eignen Unwerts. fchleicht er
näher und näher. bis er fich endlich dicht vor ihr
am Boden niederkanert. das Geficht zu ihr erhoben.
Siemerkt es lange nicht. als fie endlich die Wimpern

auffchlägt. be egnet fie zwei großen. runden Augen.
Da ift keine osheit mehr zu finden. da ftarrt nur
ein großes. heißes Weh heraus. ein Weh gleich dem
der ftummen Beftie. die nicht reden noch klagen

/ '* 7" "N".
kann, Und Sibyllvexdett'Bogen :und legt die
weiße Hand auf das npt des Hingekauerten.
Gau uiibeioeglichlb er zu ihr auf. dann fliegt
ein ächeln über digg_ äßlichen Züge. das Sibylle
in ihrer Todesftund “nicht vergeffen wird. fo

demütig-dankbar. fo fchen-glückfelig if
t es.

Gebt einen Tropfen Liebe. nicht Almofen. nicht
herablaffende Gnade. Liebe. Bruderliebe. und ihr
erhebt die Sünde zur Tugend. die Häßlichkeit zur
Schönheit. die Finfternis zum Licht. . .

Von diefem Tage an fpielte Sibylle ihm täglich
vor. und er ivurde von Stunde zu Stundeum
gänglicher und menfchlicher.
Der Bauer konnte ihu nun zu allen uiöglichen

Dienfteii verwenden. er weigerte fich nichtmehr.
gehorfam zu fein. Die Abendftunde erwartend.
vollbrachte er freudig die fchwerften Arbeiten. die
man von ihm forderte.
_Jm Winter erlaubte ihm Sibylle. ab und zu

bei ihnen einzutreten. um in einer Ecke der Stube
ein Ständchen ihrem Spiel zu laufchen. Daun
verklärten fich die abftoßendeii Züge. und er kämpfte
und rang. um ein Wort. eine Gefte hervorzubriiigen.
die fein Glück ausdrücken follte. Die Sprache ver
fagte. aber in feine Augen kam ein Ausdruck ftiller
Ergebung. daiikbarer Hingabe. der diefem Idioten
geficht fein Abfchreckendes benahm. fo daß man
nur herzliches Mitleid mit ihm empfand.
..Siehft du.“ fagte Anna eines Abends. an die

Freundin gefchmiegt. ..nun weißt du doch. weshalb
es fich fo fügte. daß du nie öffentlich aufgetreten
bift. Das Schickfal hatte dir eine höhere Aufgabe
geftellt. Eine arme Seele haft dn erlöfen follen. das

if
t

mehr. als verwöhnten Ohren Vergnügen bereiten.“

Jahre vergingen. Die Zeit brach an. da jeder
Tag den Freundinnen als befonderes Gefchenk
Gottes erfchien. da fie unter ihrem Apfelbaum

faßen und den Svnnenfchein auf dem Schnee ihrer
Scheitel wohltätig empfanden. Nun war die Sehn
fucht ihrer Herzen wirklich verklungen. fie ivünfchten
nichts mehr. fi

e ivaren froh und glücklich. daß fi
e

leben. daß fi
e das Anfbliihen der Rofenknofpen

auf ihrem Fenfterbord beobachten. daß ie jeden
Morgen den Himmel fich röten fehen durften.

Wafhingtons bechied von der Hinter

(Zu dem Gemälde von Andrew C. Goto)

wei Namen find mit der heroifchen Jugend
gefchichte der Vereinigten Staaten unlösbar

verknüpft: Franklin und Wafhington. Während
ranklin. der bürgerlich Kluge. das Jdeal des
Biedermannes für jene Zeit. als Diplomat der e

i

mat unfchätzbare Dienfte leiftete. ftritt der ritter iche
Wafhington mit den Waffen in der Hand gegen
die Engländer. Durch manche Gunft des Schick
fals immer wieder gefördert. ftets aufs neue er
mutigt durch feine ideale Vaterlandsliebe. fah
Wafhington endlich im Jahre l783 das Ziel feiner
Kämpfe. die

Unabhängigkeit
des Vaterlandes. er

reicht. Er konnte den berbefehl über das Heer.
deffen erfter und deffen befter Soldat er ewefen.
niederlegen. Am 4. Dezember 1783 verabifcljiedete

Der Monat. Okt-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. o

er fich in Fraunces Tavern in Neiv York von
feinen Generalen. dann geleiteten fi

e ihn durch ein
Spalier feiner Soldaten bis zum Lauduiigsplatz. wo
er mit einem letzten Händedrnck von ihnen Abfchied
nahm. Ju einer. dem Vorgang trefflich entfprechen
den. fchlichten und phrafenlos ernften Weife hat
der Maler A. E. Gow diefe Szene gefchildert, Was
feinem Bild befoiideres Jutereffe gibt. ift die Por
trätähnlichkeit der Dargeftellten: wir nennen von
ihnen nur den General Knox. deffen Hand Wafhing
ton foeben ergriffen hat. nnd den zwifchen diefen
beiden fichtbar werdenden General Steuben. den
alten Offizier des friederizianifcheu Heeres. der

fich
k:invergäugliche

Verdieiifte in diefem Kriege er
ivor en.



Blick vom Ausguck auf das Vorderteil des Schiffes

Zeitvertreib an Bord
Don

Karl Eugen Schmidt

Wer noch keine Seereifc gemacht hat oder nurvon Ealais nach Dover
gefahren

ift. weiß
nicht. wie fehr der fchrecklichfte ein des Menfchen
gemütes. die Lan weile nämli j. den Seereifendeu
bedroht. Das wir unter Uinftäuden fo abfcheulich.
daß es mir fchon vorgekommen ift. die Seekranken

zu beneiden. Die hatten doch wenigftens etwas zu
tun. aber ich? Nichts if

t greulicher. als allein ge
fund zu fein unter lauter Seekranken. Wohin man
fich wendet. bleiche Gefichter. Seufzer und Stöhnen
und das übrige. Die Leute. mit denen man gefteru
oder noch vor einer halben Stunde amüfant
plauderte. f aueu uns mit fterbend verdrehten
Augen an un hauchen auf unfre fröhliche Frage

nach dem

Beaneu
oder auf fonft irgend eine zur

Freude am afein aufforderude Bemerkung nur
ein todesmattes: ..Bitte. laffen Sie mich allein.“
oder ..Ach Gott. wie if

t mir übel!“
Das if

t

fchlimm. denn was foll man unter
folchen Umftändeu tun? Immer find an Bord
ein paar alte Seebären. die um zwanzi ften- oder
dreißigftenmal über den ..gro en ifchtei

“
fahren.

und denen kein Wetter etwas an aben kann. Diefe
Wetterfeften fitzeu im Rauchfalon. trinken Whisky
und Soda. rauchen

Zigarren
und reden von der

Schnelligkeit und Grö e der verfchiedenen Dampfer.
die den Verkehr zwifchen Europa und Amerika ver
mitteln, Sie kennen alle Schnelldampfer von außen
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und innen. wiffen. wie die Kapitäne und erften
Offiziere heißen. und reden weife von der Lage der
Kabinen. der Größe der Salons. der Güte der
Küche und den gefellfchaftlicheu Talenten der Schiffs
c'irzte. Auch verftehen es die Seelöwen. nachdem
fie eine Weile neben dem Mafchinenhaus geftanden
nnd mit der Uhr in der Hand die Zahl der Um
drehungen feftgeftellt haben. die Gefchwindigkeit des
Schiffes zu berechnen und damit den Neulingen
ftark zu imponieren. Aber alles in allem if

t wenig

Zeitvertreib an Bord. wenn fchlechtes Wetter und
die Mehrzahl der Vaffagiere feekrank ift.

*

u be
merken wäre dabei noch. daß die gute Häl te der
Seekranken ihren Stolz darein fetzt. nicht krank zu
fein. Und da fi

e das Unwohlfein an fich nicht
leugnen können." ftellen fi

e wenigftens die Seekrank

heit in Abrede. Wenn man fi
e fragt. warum fi
e

nicht zum (Offen kommen und warum fi
e fo bleich

ausfeheu. erhält man die Antwort. fie hätten Zahn
weh. oder fie wären gerutfcht und gefallen. oder
fie feien vom Rheumatismus geplagt. Daß fi

e
ganz einfach feekrank find. wollen fi

e

nicht zugeben.
und doch ift dabei, foviel ich weiß. nichts Schänd
liches.
Denn die Seekrankheit kann jeder kriegen. mag

er wollen oder nicht. mag er ein alter Neifeuder
oder ein Neuling fein. Ich bin in zweimonatlicher
Reife nach Auftralien gefahren. habe in

Auftralieufelbft mehrere Seereifen gemacht. deren läng te vier
Wochen dauerte. bin dann mit einem kleinen Segel
fchifi nach den Südfee-J'nfeln und nm das Kap
Horn herum nach Europa gefahren. dabei nicht
weniger als fieben Monate auf See verbringend.
dann bin ich zweimal nach Amerika und wieder
zurück gefahren und habe in beinahe dreimonatiger

Der jüngfte Vaffagier

Seefahrt die Antillen und die mittelamerikanifchen
Küften befucht: bei all diefen Reifen. die zufammeu
mich beinahe anderthalb Jahre auf See fefthielten.
bin ich nicht feekrank gewefen. Als ich aber eines
Tages von Calais nach Dover fuhr. was andert
halb Stunden dauert. rettete mich nur die Kürze

der Fahrt vor
gänzlichem Zu
fammenbruch.und
bei der gerade eine

Nacht dauernden

Fahrt von Mar
feille nach Baftia
auf Korfika war
ich fo krank. wie
man es überhaupt
fein kann. Und

ich kenne alte See

leute. denen es
fchwummerig
wird. fo oft fi

e

nach längerem

Landaufenthalte
wieder an Bord
kommen. Andre
werden bei fchlech
tem Wetter regel
mäßig krank, Und
Mittel dagegen
gibt es nicht. trotz
aller Erzählun
gen. Ratfchläge
und Villen. deren
Bekanntfchaft
man an Bord ma

Das Spiel der Ringe

chen kann. Doch
ja. es gibt ein
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Mittel. ein einziges. und das haben die Eng
länder erfunden. Es befteht in einem „square
loot ot' firm gronnä t0 Ztnncl upon“. aus einem

Ouadratfuß feften Landes. auf dem man ftehen
muß. Hat man diefen Brocken Feftland unter den
Füßen. fo mag die See rafen und toben. man
fpiirt nichts von der Seekrankheit.
Bei fchlechtem Wetter gibt es alfo wenig Zeit

vertreib an Bord. und auch bei gutem find die
Spiele und Scherze nicht fehr mannigfaltig. Der
immer fchwankeiide Boden verbietet die uieiften
Spiele des Feftlaudes: man kann weder Kegel

fchieben noch Billard fpielen. Die Karten gewä ren
einigen Troft. und bereits am zweiten Tage p egt
fich eine Vokergefellfchaft zufaminenznfiiiden. Aber
davon wollen wir *hier nicht reden. Dainenbrett
und Schachfpiel fehlen nicht an Bord. und um die
Figuren gegen das Ueberholen des Schiffes zu
fichern. if

t eine jede mit einem Stifte verfehen. der
in ein Loch auf dem Felde des Brettes paßt und

fo felbft bei heftigem Schliiigerii und Stampfen
die Fi ur fefthält. Aber das ift Zeitvertreib in der
gefchlo jenen Klanfe des Salons. aiiiiifanter und

Zwifwendeckspaffagiere in frifcher Luft

luftiger find die Spiele an Deck. Das Deck if
t der

Garten und

?0|
die Landftraße und der Boule

vard des Baf agiers. Bei fchlechtem Wetter gänz
lich verlaffeii und leer. füllt es fich bei Sonnen
fchein und ruhiger See mit Paffagieren beiderlei

Gefchlechts. Die Kranken. Rekonvaleszenten. Müden
oder Faulen ftreckeii fich auf langen Klappftühlen
aus. die man. falls das unruhige Meer ein Ueber
holeii und fomit ein Rutfchen der Stühle wahr

f einlich macht. gehörig feftbindet. Andre marfchieren

e
i

rig auf und ab. von vorn nach hinten und von
hinten nach vorn. dabei kunftgerecht und breitbeinig
die iiße fetzend. um mit dem fchaukelnden Boden
iin richtigen Verhältnis zu bleiben. Die mutwilligften
und lebensluftigften Leute aber beteiligen fich an
den Bordfpieleii. Zwei davon find am beliebteften
und finden am meiften Anklang. Wahrfcheinlich
wei( jedermann fi

e fpielen kann. Denn der nn
fichere Boden

geftattet
kein kompliziertes Spiel.

Das ift zuerft as Shuffleboard. das man ganz
wörtlich mit Schiebebrett verdeiitfchen kann. Man
zeichnet init Kreide zehn Felder auf den Fußboden.
und nun gilt es. von dem durch einen Kreideftrich

bezeichneten Ziele aus mit
einem fpatenähiilichen olz
inftrunient eine flache ol
fcheibe in ein Feld init mög ichft
hoher Zahl zu fchieben. Wie
man fieht. if

t die Sache fo ein

fach. daß jedermann gleich mit
fpielen kann. nnd das if
t die

Hauptfache in einer Gefellfchaft.
die doch nur acht oder zehn
Tage beifammen bleibt. und
deren Mitglieder nicht Luft
haben. für diefe kurze Zeit erft
ein verwickeltes Spiel

zu

er
lernen. Das Ringelfpie . das
eine andre unfrer Abbildungen
darftellt. if

t
noch einfacher.

Da ift ein Befenftiel oder Zaun
pfahl aufrecht in einem breiten.
flachen Brett befeftigt. damit
er nicht umfallen kann. und
nun bemüht man fich. aus finger
dickein Tau gedrehte Ringe um
den Stiel herumzuwerfen. genau
wie man auf den Jahrmärkten
eiferne Ringe um die aufrecht
ftehenden Meffer zu werfen fucht.
Hat man genug von diefen

Gefellfchaftfpielen. fo mag man
das Schiff. das mit Recht eine

„fchwinnnende Stadt“ genannt
werden kann. durchwandern.
Die weni ften Baffagiere machen
eine fol e überaus lehrreiche
Wanderung. die uns von der

Höhe des Ansgnckkvrbes am

Bormafte bis in die Tiefen des

Höllenfchlundes fiihrt. wo die
mit Kohlenftaub und Schweiß
bedeckten Heizer und Trimmer
ihr wenig beneidenswertes Da
fein führen. Die Strickleitern
hinanfzuklettern if

t

nicht jeder
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Damen. ..Shuffleboard“ fpielend. bei einer fteifen Brife

maniis Sahe. obfchoii eigentlihe Gefahr dabei niht niht fehr viel daraus. Uebrigeiis muß man fich
vorhanden und der Blick von oben auf den lang- ja niht vorftelleu. daß mit dem Begriffe des
geftreckten. fhmalen. gewaltig und ftark die Wellen

?Swifhendecks

Elend und Armut verknüpft find.
durhfchneidenden Schiffskörper überaus eigenartig as mag vielleicht vor hundert Jahren fo gewefen
und reizvoll ift. Und die

Mafchiniften und Heizer
zu befuhen.

gefällt
den

Paffagieren ert reht
niht. fintemalen man
hier niht nur die fteilen
eifernen Leitern hinunter
und hinaufklettern muß.
foiidern außerdem da
unten eine Hölleuhitze zu
über-ftehen und ein Kampf
mit Kohlenftaub und Oel

durchziimachen ift. der iin

beften Falle ein fofortiges
Bad und Wehfeln des
Anzuges zur notwendigen
Folge hat.
Bequemer if

t es fhon.
entweder von der Höhe
des Oberdecks die Paffa
giere dritter Klaffe zu be:

obahten oder ganz zu
den Leuten hinabziifteigen.
Bekanntlich weiß die eine

Hälfte der Menf hen niht.
wie die andre lebt. und

deshalb kommen den Leu
ten erfter Klaffe ihre Ge

noffen ini Zwifhendeck
beinahe fo vor wie felt
faine Tiere. die man im
zoologifhen Garten be

fhaut. Den wifhen
deikerniftdiefes efhaiien
gerade nicht angenehm.
Über fie machen fich auch ..Shuffleboard“ auf dein Verdeck eines Ozeandampfers
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fein. als es noch keine Dämpfer gab und ividrige
Winde oft die Reife auf das Doppelte oder gar
Dreifache der gewöhnlichen Zeit ausdehnten. Dann
wurden eben die Vorräte knapp. und die erften. die
darunter zu leiden hatten. waren die Leute im

Zwifchendeck. Zumal. da es damals fehr häufig
gefchah. daß die Leute fich felbft beköftigten. was

jeßt. foviel ic
h

weiß. nirgends mehr üblich ift.
Gegenivärtig lebt man im Zwifchendeck fehr gut.
Das kann ich nicht nur vom Anfchauen. fondern
auch vom Mittun berichten: ich bin als Auswanderer
init einem englifchen Damp er von London nach
Brisbane und fpäter im Zwif endeck von Antwerpen
nach New York gefahren. Ju beiden Fällen ivar
die Kofi fo reichlich und gut. wie fi

e nur den
wenigften Bauern und Arbeitern zuteil wird. Jch
bin völlig überzeugt. daß die allermeiften Ans:
wanderer niemals fo gut gelebt haben wie auf dem
Dampfer. der fi

e von der Alten iu die Neue Welt
bringt. Natürlich immer abgefehen von der See

krankheit. die jedem Appetit ein Ende macht und
das befte Effen abfcheulich erfcheinen läßt. Bei
fchönem Wetter find denn auch die Zwifchendecker
mindeftens ebenfo vergnügt und fehr oft vergnügter
als ihre Reifegefährten erfter Klaffe, Das if

t na

türlich. denn im Zwifchendeck knüpft man viel

fchneller und leichter Bekanntfchaft an als in der
Kajiite. Die jungen Leute finden fich bald zufammen.
man macht den Mädchen den Hof. erzählt Ge
fchichten. fingt im Chor und vertreibt fich die Zeit
auf fonft mancherlei Art. Es geht meift recht
wanglos zu. Man macht im Zwifchendeck aus
?einem Herzen keine Mörder rube. und wer nur
Luft hat zuzuhören. kann a

n
?

einem Auswanderer

Rjiffe
in den paar Tagen der Ueberfahrt mehr

oniane hören. als er in ebenfoviel Jahren nieder
fchreiben könnte. Wenn ich damals nur alles notiert
hätte! Man hat nun einmal einen Strich unter
die Rechnung gemacht. das Leben in der alten
Welt ift abgefchloffen. da kann man denn. während

man in eiliger Fahrt der erfehnteii neuen Heimat
zuftrebt. noch einmal alle Ereigniffe Revue paffieren

laffen. wie es fo allmählich Schritt für S ritt
bergab gegangen. wie der und der daran f uld
gewefen if

t u. f. w, Der Refrain if
t

immer. jetzt

muß alles anders werden! Aber trübe Stimmungen
pflegen gewöhnlich nicht lange anzuhalten; noch
tritt der Ernft des Lebens ja nicht an einen heran.
Der Schiffskoch forgt noch für volle Schüffeln. da hat
man alfo alle Urfache. vergtiiigt zu fein! Als ich
damals im Zwifchendeck nach Amerika fuhr. hatte fich
u. a. auch eine ganze Mufikkapelle gebildet mit Zieh
harmonika. Trompete. Geige. Trommel und einigen
andern Jnftrumenten. die ein Schneider efelle ans
Landau dirigierte. Jch felbft war tätiges itglied der
Kapelle. obfchon meine Funktion allerdings fehr
untergeordnet war. indem ich weiter nichts tun
durfte. als den Triangel fchlagen, Und da paf
fierte es mir noch. daß ic

h von dem Kapellmeifter
heftig ausgefcholten wurde. weil ic

h

nicht taktfeft war.
Und wenn ich jetzt Vergleiäje anftelle zwifchen

der erften uud der dritten Klaffe. dann weiß ich
wahrhaftig nicht recht. wo es am fchönften ift.
Gemütlicher if

t es im Zwifchendeck. und vielleicht
würde ich mich dafiir entfcheiden. wenn es keine
erfte Klaffe gäbe. Wo es aber eine gibt. ift es
unan enehm. nicht zu ihr u gehören, Denn auf
dent chiffe. wo der Zivilchendecker fich nur an
einem beftimmten Teile des Deckes aufhalten darf.
find die Klaffen fomit ftreng gefchieden. und während
die Kajütenpaffagiere dem Zwifchendeck ihren Be
fuch machen können. dürfen diefe das Salondeck

nicht betreten. Und dadurch fühlt man fich
als Menfch zweiter Klaffe. was ein fehr unan
genehmes Gefühl ift. Einzig um diefes Gefühls
wegen ziehe ich die erfte der dritten Klaffe vor.
im übrigen fand ic

h das Zwifchendeck gut genug

für mich und denke gerne zurück an die Zeit. wo
ich zu dem

Dirigentenlftabe
des Landauer Schnei

ders den Triangel fch ug.

Straßenfzene in Jflnrenx
(Zu dem nevenftehendenBilde von C.. Ari-tens)

talien. das Land der Straßenfäiiger. if
t

auch
das Land der Straßenfchanfpieler. Ueberhaupt
ibt es kaum eine Kunft. die man auf der apenniiii

?chen Halbinfel nicht unter freiem Himmel genießen
könnte. Eine der eigenartigften Erfcheinnngen unter

diefen fahrenden Leuten if
t der *kranzt'ormizta popu

lare. der öffentliche Verwandlungskünftler. Unfer
Bild fiihrt uns nach Florenz unter die Säulen des
Mereato nuovo. zu dem berühmten Wahrzeichen
diefes Platzes. dem Bronze-Eber. der Anderfen den

Stoff zu einem feiner fchönften Märchen gab. Hier.
wo am Tage ein fchwnnghafter Handel mit Seide
und Stroh zur Hutfabrikation betrieben wird.
pflegte allabendlich ein folcher fliegender Mufen
fohii fein primitives Gerüft aufzufchlagen. Eine
Auslefe der verfchiedenften Perücken und Bärte la

vor ihm. und mit ihrer Hilfe verwandelte er fi
ch

unter lautem Gefchrei nacheinander in die ver

fchiedenften berühmten und berüchtigten Perfönlich
keiten. Bald ftand er als Bonaparte düfter vor
fich hinbrütend auf feinem Gerüft. bald verkörperte
er den feligen Erispi init der Präfidentenglocke oder
Garibaldi. der namentlich durch ein rotes Hemd
charakterifiert wurde. und bald nickte er in der
Maske des alten freundlichen Verdi leutfelig nach
allen Seiten. Natürlich fehlte auch die Abruzzen
romantik in feinem Spielplan nicht. und unfer
Künftler hat ihn gerade in dem packenden Augen
blick dargeftellt. da er als irgend ein großer
Straßenräuber einen reichen Reifenden nieder
knallt. Sein Weib. vom Einfammeln der Soldi
fehr ernn'idet. wärmt fich eben über dem hinter
der Bühne aufgeftellten Kohlentopf. wird aber
das Gefchäft des Kaffierens ficherlich bald wieder

aBufnehmen;
denn auch diefe Kuuft geht nach

rot.



c

Straßenfzene in Florenz

Nach einer Zeichnung von C. Arriens
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Gefamtanficht der Stadt Lourdes mit der Vafilika

Lourdes
Von

Karl von Heilgenberg
(Hierzu zehn Abbildungen nach photographlfrhenAufnahmen von C, Chuffeau-Flaoiens. cparts)

n einem Winkel des füdweftlichen Frankreich. Aufmerkfamkeit der ganzen Welt auf fich zieht.
nicht weit von der fpanifchen Grenze. liegt das Man mag fich zu Lourdes und feinen Wundern

kleine Gebirgsftädtchen. das Jahr für Jahr die ftellen. wie man will -dem hingebendften Glauben
nnd hoffeuder Zuoerficht fteht der fchrofffte Zweifel
gegenüber -. die Tatfache aber. daß noch einmal
in neuerer Zeit Taufende und Abertaufende von
Pilgern und Kranken fich beinahe aus aller Herren
Ländern aufmachen. um in einem weltentlegenen
Orte. der vorher fo gut wie unbekannt geblieben.
nur dem Glauben folgend. von iiberirdifcher Macht
Troft und Heilung zu fuchen. if
t an fich fchon
wunderbar genug. Wer zwar. wie der Schreiber
diefer Zeilen. nicht gerade zur Zeit der Hochflut des
Bilgerverkehrs dort eintrifft. merkt zunächft von
der Heiligkeit des Ortes wenig. Wenn man an
kommt. hat man ganz den nämlichen Eindruck wie
bei der Ankunft in irgend einem vielbefuchten Bade
orte. Alle Hänfer. au denen man oorüberkommt.
find Hotels oder haben doch möblierte

x?immerzu vermieten. und auf dem vom hochge egenen

Bahnhofe zur Wallfahrtskirche hinabfteigenden Wege
wandelt man zwifchen kleinen Berkanfsbuden hin
wie in Ems oder Kreuznach. Bei näherem Hin
fchauen entdeckt man jedoch bald die Unterfchiede.
Zwar werden auch hier Anfichtspoftkar'ten feil
geboten. aber iu der Hauptfache handelt es fich
doch uni kirchliche Dinge: Kruzifixe. Rofenkränze.
Weihwafferbecken u. a. Die Gefchc'iftigkeit allerdings.
mit der die Verkäufer ihren Vorteil wahrzunehmen
fuchen. if

t

nicht nach jedermanns Gefchmack.
Der Ruhm von Lourdes if

t übrigens noch nicht
fehr alt. Jin Jahre 1858 foll die heilige Jungfrau
einem vierzehnjährigen Mädchen erfchienen fein.
Es hieß Bernadette Soubirous. Man kann fiäj
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denken.. welche Bedeu
tung diefer Name für
Lourdes hat. Ihre
Brüder. Schweftern.
Neffen und Richten
leben noch heute von

diefer Berwandtfchaft.
Die Stadt Lourdes
liegt wunderfchön.
Von der Bahn aus.
die an der hohen
Bergeshalde hinfährt.
blickt man hinab in
das grüne Wiefental
der Gare. aus dem
fich rechts der fchroffe
Fels mit der alten
Burg. links ein hoher
Berg. der auf feinem
Gipfel ein Kreuz. an
feinem Fuße dicht am

*(uffe die von taufend
f ackeriiden Kerzen be
leuchtete Wunder
grotte. etwas höher
die dreiteilige hübfche
Wallfahrtskircheträgt.
Und im näheren und fernen
dann die immer weiter zurücktretenden und im- kaufsbuden hin.

Der Bifchof fleht den Segen auf die Vilgerfchar herab

Hintergründe fchließeii hofe hinab in das Tal. immer zwifchen den Ber
Wo diefe aufhören. verwandelt

mer höher anfteigenden Gipfel der Pyrenäen das fich der Weg in einen breiten. mit faubereiii Kies
prächtige Bild ab. Eine fchöne. breite. mit hiibfchen beworfeneii Pfad. der fich zwifchen grünem Rafen
Bäumen bepflanzte Straße führt von dem Bahn- und Blumenbeeten zu dem Fluffe hinzieht. auf

Die Pilger während der Segenfprechung vor ber Bafilifa
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Ptlger an den ivunderkräftigen Quellen

einer hübfhen Brücke das jeiifeitige Ufer erreiht
nnd hier aiif die breit ausladeiide Doppeltreppe
der Kirche einmündet. Treppe if

t

hier niht das
rihtige Wort: es ift vielmehr eine breite Wagen
anfahrt. die von dem ebenen Tal bis vor das
hohgelegene Portal der Kirhe führt. Diefe Kirhe
befteht aus niht weniger als drei übereinander
gelegenen Abteilungen. Ohne die Auffahrt zu be
nutzen. kommt man zwifhen den beiden breiten
Armen diefes Borbaiies an das Tor des fvgenannten
Rofariums. darüber liegt die diiftere Krypta. und
endlich kommt die Bafilika mit ihrem fchlanken
Turin. Alle drei Räume find im iinern von
unten bis oben mit thivtafelii bede t.

find das eiiifahe Marmortafeln. auf denen in
Zumeift'

goldener Shrift ein
gemeißelt fteht: lie
mereiemeute a Zitat-ie

pour une gruee obtenue.

Sehr oft aber läßt fich
der Stifter mit diefein
einfahen Danke niht
genügen. Der Bild
hauer und der Dialer
mußten ihm helfen.
uni den fpäteren Be
fuhern die Dankbar
keit zu zeigen und die

Größe der Gefahr. aus
der er entroiiiieii ift.
Da fieht man ein
Marinorrelief. das den
Zufainmenftoß zweier

Yiige
darftellt. zahllofe

emälde mit brennen

denHäufern.Waffers:
not und Bergabfturz.
Viele fpanifche und

franzöfifche Offiziere.
darunter hohe Gene

rale und Admirale. haben ihre Orden. Degen und
Epaiiletten gefhickt. die da im Glasfchrank an der
Wand hängen. Die Wände der drei Kirheuräume
find von all diefeii Din en dermaßen bedeckt. daß auch'
niht mehr der geringfie latz für neue Stiftungen
ift. Und von der Decke ängen unzählige Banner
iii allen Farben herab. teils find es die Fahnen
der verfchiedenen Nationen. und dabei fehlt kaum
eine einzige. außer vielleiht den rein proteftantifchen

Farben der fkandinavifhen Völker. bald find es

reih geftickte Banner und Standarten. mit gol:
denen Franfen und leuchtenden arbeii. Und
taufend Kerzen ftrahlen von den vielen Altären.
die Flammen drehen fih in dem gleißenden Zierat
an den Wänden. die bunten Farben ftimineii laute

Fanfaren an. und der
ganzeEindruckiftiiber
aus feftlih und froh,
Vergebens forfchte ich
nah den deutfchen

Farben. aber deutfche
Aiiffhriften gibt es.
Mitten in der oberen
Kirhe hängt ein mäch

ti es weißes Banner
mit der Auffchrift:
..Königin des Heiligen

Rofenkranzes. bitte für
uns!“ Wie die Offi
ziere haben auh andre
glänzende und im

Kerzenfchein erftrah
(ende Sahen gefhenkt:
da gibt es filberne
Kruzifixe und Herzen
ohne Zahl. und viele
rauen haben einfach
ihren Shmuck gefaiidt.
Gold und Edelfteine.

Kranke vor der Bafilika während der Prozeffion

nichts if
t

zu koftbar
für Notre Dame de
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Lourdes, Rundum
ftehen_ die braunen

Beichtftühle. Jn allen
Sprachen wird ier
gebeichtet nnd A fo
lution erteilt; die

Spanier haben drei.
die ("taliener zwei.
die Deutfchen und
Engländer je einen
Beichtvater ihrer Na
tion
Aber die dreifache

Kirche if
t

nicht die
Hauptfache in Lour
des. und der Pil er.
der große Eile h

a
t.

betritt fi
e manchmal

überhaupt nicht. Er
läßt fie links liegen
und folgt dem zwif chen
dem Fels und dem
FluffeangelegtenWeg.
der ihn in wenigen
Schritten zur Grotte
führt. Diefe öffnet fich
an der rechten Seite der Kirche gerade unter diefem
Bau. Sie ift etwa fieben Meter hoch. ebenfo tief
und etwas breiter. Rechts oben über der Grotte
ift ein kleineres Höhlenloch. gerade hoch und breit
genug. daß ein nicht zu großer Menfch darin auf
recht ftehen könnte. Dort fteht die Marmorfigur der
heiligen Jungfrau. denn in diefer

.Zhhle

if
t die

Heilige dem am Fluffe fpielenden ädchen er

fchienen. Zwifchen Grotte und Fluß if
t nur wenig

Raum. zum Teil gepflaftert. zum Teil grüner
Nafen. Die Grotte felbft if

t

durch ein ftarkes
Eifengitter von dem gepflafterten Vorraume ge
trennt. aber zwei Türen führen ein und aus: auf
der rechten Seite. da wo man das Standbild der
Muttergottes gerade
über fich hat. tritt

Kranke und Pilger auf die Vefprengung mit dem heilenden Waffer ivartend

überzogen. die wie, eine gleichförniige Patina
die hier aufgehängten Gegenftände bedeckt. Wäh
rend man in den Kirchen durch Marmortafeln.
Banner oder gar durch wertvolle Gefchenke feine
Dankbarkeit dartut. hängt hier unten der Geuefene
das Werkzeug auf. deffen der Gefunde nicht mehr
bedarf. Viele hundert Krücken. Krückftöcke. Ban
dagen aller Art und ähnliche Gegenftände bedecken
das Gewölbe. wie oben die Votivtafeln die Kirchen
wände bekleiden. Die Pilger bleiben vor der Grotte
oft gleichfam verzückt auf den Knien liegen. die
Augen feft auf die Marmorfigur in der oberen
Nifche gerichtet und Heilung ihrer Leiden erflehend.
Das Wunderwaffer läuft unter einer erkläreiiden

man ein und küßt
den Fels. der von den
Millionen Berührun
gen der Hände und
Lippen ganz fchwarz
und glänzend gewor
den ift, Sodann geht
man vor dem mitten
in der Grotte ftehen
den Altar vorüber und
verläßt den Raum auf
der linken Seite, Vor
dem Altar ift ein eifer
ner Leuchter mit wohl
hundert Armen auf
geftellt. und hier bren
nen ohne Unterlaß un
ählige Kerzen. die von
en Pilgern geftiftet
werden. Die ganze
Grotte if

t von dem
beftändigen Ranche

diefer Kerzen mit einer

fchwarzen Nußkrufte Gebet um die Heilung der Kranken
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Aufenthalt etwas er

leichtert hat.
Von der Höhe der
Burg fah ich am
Abend eiii wunder
bares Schaufpiel. ein
Schaufpiel. das mir
die bezivingeiide Ge
walt des heiligen
Ortes auf die Ge
müter erklärte. Eine
Vrozeffion ftieg aus
der oberen Kirche

herab und zog in

zwei Armen über die

Auffahrten in das
Tal. Tanfend Kerzen
glänzten und Fackeln
flammten.undinlan
gem Schlangenzuge
erftieg die fromme
Scharden Kalvarien
berg. Durch die ftille

Kranke und Vilger vor der Grotte mit der Statue der Muttergottes

("nfchrift links von der Grotte aus drei oder vier

8 effingkranen. und ebenfoviele Becher find da an
Ketten befeftigt. Es ift reines und klares Quell
waffer. Freilich fieht es mit dem Badewaffer
nicht fo gut aus. In geivöhnlichen Zeiten geht
es noch. Dann kann ungefähr jeder Pilger ein
reines Bad nehmen, Aber Lourdes if

t großartig
organifiert. und zu einer beftimmten Zeit kommen
von allen Ecken und Enden rankreichs und Nord
fpanieiis. aus Belgien und talieu. ja fogar aus

Bauern. Irland und Amerika große Vilgerzüge
nach Lourdes. Da treffen dann innerhalb dreier
Tage manchmal über hnnderttanfend Menfchen
ein. und wenn das

Waffer nicht ganz

Luft klangen die
Töne der Kirchen
lieder zu mir her
über. und über

dem ganzen Schaufpiel lag eine wunderbare

Weihe. Wahrfcheinlich tru die Entfernung viel
zu diefem fchönen Eindru e bei; vielleicht wäre
der ganze Zauber verflogen. wenn ich die Men
fchen mit ihren Alltagsgefichtern und Gewändern
gefehen und ihre Stimmen aus nächfter Nähe
vernommeii hätte. So aber. wo ich nur den
flimmernden und flackernden ng der Lichter fah
uiid nur die gedämpft heriiber lingenden Töne der
Lieder hörte. umwob eine myfteriöfe Weihe die

Feier. Mir ivar. als teilte fich ein Vorhang vor
niir und ich blickte in eine verfunkeiie. ferne Zeit.

ausreicht. müffen
fünfzig. ja hundert
Menfchen in dem
nänilicheii Waffer
baden.

Und damit auch
ivir Teutfche eine
kleine Rolle fpielen.
haben nicht nur die
Goten einige Zeit
hier gefeffeii und fitzt
hier heute noch ein
bayrifcher Beicht
vater. fondern außer
dem hat die Burg
im letzten großen
Kriege als Gefäng:
nis für mehrere Hun
dert bayrifche Sol
daten gedient. denen

hoffentlich der Blick
iii die herrliche Land
fchaft ringsumher
ihren unfreiwilligeii Ein Kranker wird zur wundertätigen Quelle getragen



Die Ferndruckerzentrale in Berlin mit Verbindungsfchrank. Abfangapparaten und Zirkularfihaltern

Die elektrilche Jierndruüzerzentrale in Berlin
Von

Vito llentl'rlx

Die Mittel zur Befriedigung des Nachrichtenbedürfniffes in der Reichshauptftadt: Voft.
Nohrpoft. Telegraphie und Fernfprecher haben durch
die am l. Oktober o. J. erfolgte anetriebnahme einer
Ferndruckerzentrale eine bedeutfame und wertvolle
Ergänzung erfahren. Berlin hat in der Ferndrucker
zentrale der Gefellfchaft m. b. H. ..Elektrifcher Fern
drncker“ ein Verkehrsmittel erhalten. das fonft noch
nirgends zur Einführung gekommen ift. fondern hier
zum erftenmal ins Leben tritt.
Die Ferndrnckerzentrale foll eine Ergänzung der

Telephonzentralen bilden und damit einem Be

dürfnis Rechnung tragen. das die gewaltige Aus
dehnung des Fernfprechers in den letzten Jahrzehnten.
namentliajin den großen Städten und insbefondere
in Berlin mit feinen nahezu 68000 ernfprechteil
nehmern. gezeitigt hat. Das Telep on gibt nur
das gefprochene Wort wieder; dies genügt aber im
gefchäftlichen Leben vielfach nicht. Viele Gefchäfte
erfordern nicht allein die richtige Uebermittelung

einerNachricht. fondern auch ein fchriftliches An
erkenntnis diefer Uebermittelung, Oft ift auch die
Uebermittelung von Nachrichten. deren Kenntnis
Unbeteiligten vorenthalten bleiben muß. durch das

Telephon nicht angängig. da bei diefer mündlichen
'Mitteilung ein zufälliges Hören der Gefpräche_ durch
dritte ni>)t vollftändig ausgefchloffen ift. Befonders

ftöreud aber wird es empfunden. wenn die Verfon.
die man durch das Telephou fprechen will. das
Zimmer. iu dem der Fernfprechanfchluß unter
gebracht ift. vielleicht gerade kurz vor dem Anruf
auf einige Zeit verlaffen hat, Dann bleibt nur
übrig. bis zur Rückkehr des Betreffendeu am Tele
phon zu warten. und dabei werden bekanntlich
Minuten zu Stunden. oder die Verbindung auf
zugeben und nach einiger Zeit wieder anzurufen.
*um vielleicht diefelbe Euttänfchnng noch einmal er
leben zu müffen.
Jn allen diefen Fällen foll der neue Ferndrucker

helfend eingreifen. Wenn man den eleganten. wie
eine moderne Schreibmafchine ausfehenden Apparat
betrachtet. fo wird man kaum vermuten. daß er
bereits eine Entwicklungsgefchichte von einem halben
Jahrhundert bis zu feiner heutigen Vollkommenheit
hinter fich hat. Der berühmte Werner von Siemens
erfand den llrtypus des Ferndruckers gegen Ende
der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Der
Apparat wurde zwar von einigen Eifenbahnverwal
tungen eingeführt; eine Verwendung fiir den all
gemeinen Telegraphenverkehr konnte er aber nicht
finden. weil feine Leiftungsfähigkeit bald daraufdurch
den neu erfundenen. bedeutend fchneller arbeiten
den Typendrucktelegraphen des Vrofeffors Hughes
übertroffen wurde. Da aber die Bedienung des
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Der Ferndrucfer

Hughes-Apparates fich recht fchwierig geftaltete. fo
griff Werner von Siemens nach einigen ("jahren
wieder auf feine Erfindung zurück und ge faltete
den Apparat zu einem „Börfendrucker“ um. Solche
Börfendruckerapparate find in England und Amerika
über 30 Jahre im Gebrauch. Sie dienen dazu.
von einer Zentrale aus die Börfenkurfe allen
angefchloffenen Jntereffenten gleichzeitig zu über
mitteln. Zu diefem Zwecke find in der Zentrale
mehrere Geberapparate aufgeftellt. während die

Teiliiehmerftellen lediglich mit einfach konftruierten
Empfangsapparaten ausgerüftet find. die fich felbft
tätig auslöfen. alfo zu jeder Zeit einpfangsbereit find.
JnDeutfchland hat man
fich im allgemeinen der
Einführung von Börfen
. druckerzentralen gegen

über kühl verhalten.
ivohl deshalb. weil fait.
alle größeren Bank

efchäfte an den Börfen
elbft vertreten find.
Nur in Bremerhaven
fand der Siemensfche
Apparat Gelegenheit.
feine Feuerprobe zu be

ftehen. Es kam dort 1893
eine Zentralanlage zur
telegraphifchen Ueber

mittelung der Schiffs
meldungen niit dem

Börfendrucker zur Ein
richtung. Die Anlage

hat fich im Betriebe
dauernd bewährt; fi

e

umfaßt heute ge en 100

Teilnehmer und Fi
t
fo ein

erichtet. daß von einem
Zentralapparat die in

vier parallelen Kreifen
zu je 25 hintereinander
gefchalteten Empfangs
apparate gleichzeitig be
tätigt werden.

. '_

Mit Sehne-mania

Zirkularfchalter

Die telegraphif cheSchiffsmeldezentrale in Bremer
haven if

t dcr Vorläufer der Ferndrucker entrale in
Berlin. Diefe befchränkt fich aber ni t darauf.
den Abonnenten Nachrichten zu übermitteln. fondern

fi
e nimmt folche auch von ihnen entgegen. Dies

war erft möglich. als es nach jahrelangen Ver
fiichen gelungen war.
den Börfendrucker fo um

zubauen. daß er fowohl
als Geber wie auch als
Empfänger benutzt wer
den konnte. Der neue
Apparat hat den Namen
..Ferndrucker“ erhalten.
Der Ferndrucker in

feiner heutigen Ausfüh
rung if

t ein Typendruck
telegraph. der fich von den

vorhandenen ähnlichenAp
paraten. wie dem ughes
Thpendrucker nn dem
Baudot-Apparat dadurch

iinterfcheidet. daß feine Bedienung äußerft einfach
ift. nnd daß das Telegraphieren auf ihm in
kürzefter Frift von jedem Laien erlernt werden kann.
Es gehört dazu nur Schreibmafchinenfertigkeit. Wie
bei der Schreibmafchine erfolgt bei dem Ferndrucker
das Abtelegraphiereii eines Buchftabens. einer Ziffer
oder eines Satzzeichens lediglich durch das Nieder
drücken einer dem betreffenden eichen entfprechen
den Knopftafte. fo daß man en Apparat auch
Fernfchreibmafchine nennen könnte.
Das Taftenwerk befteht aus vier übereinander

gelagerten Reihen von je fieben Druckknöpfen. von
denen L6 mit je einem Buehftaben und einer Ziffer

oder einem Satzzeichen
verfehen find. Bon den
übrigen beiden Taften
dient die eine als An
fangs- oder Buchftaben
tafte. die andre. mit der

Auffchrift „Zahl“ ver
fehene. als Zahlen- oder

Sahzeichentafte.
Durch

den 2
)

iederdruck der

einen oder der andern

Tafte wird das Typen
rad des Ferndruckers in
ähnlicher Weife wie beim
Hughes-Telegraphen auf
Buchftaben- oder ah
leiigebung eingefte t.

Soll mit dem Fern
drncker telegraphiert
werden. fo wird zu:
nächft die Anfangstafte
heruntergedrückt. Hier
durch wird der Strom
kreis des Geberappa
rates gefchloffen. und
eine dadurch in Um
drehung verfeßte me

tallene Stromwalze fen
det elektrifche Ströme
wechfelnder Richtung in
die Ferndruckerleitung

OhneSchnemautef
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und ,durch die mit den Apparaten verbundenen Linien
relais. ,Diefe Linienrelais fhalten bei dem Geber
iind bei dem Empfangsapparate Lokalftröme ein.

d
iv
e

durch fogeiiannte Fortfhaltemagnete die Typen
rader aus der für fämtliche Stationen gleihen
Anfangsftellung in fynchronen Umlauf bringen.
Wird jetzt eine Buhftabentafte niedergedrückt. fo

fhlägt der an ihrem andern Hebelende befindlihe
ftiftförmige Anfatz gegen die rotierende Strom
walzenbürfte und hält diefe uud damit das Typen
rad des Ferndruckers an. Gleichzeitig werden die
Tiriickhebel beider Apparate angezogen und bringen

dadurch die entfprehendeii Buhftaben uni Ab
druck. Solange die Tafte niedergedrü t bleibt.
können die Typenräder fich niht weiter bewegen;
man kann alfo nach Belieben fhnell oder langfam
telegraphieren. Nah Beendigung eines Telegramms
fchalten fich Geber und Empfänger bei einer be

ftimniten Stellung der Typenräder felbfttätig aus;
die Apparate ftehen von felbft ftill.
Als Betriebsbatterie dienen zwölf Sammler

zellen. die in einen Kaften eingebaut find. Die
Batterie if

t in der Mitte geteilt. und es kommt
beim Telegraphieren immer nur eine Batteriehälfte
im Orts- oder im Linienftromkreife zur Verwen
dung. Die iiifolgedeffen im Linienftromkreife auf
tretenden Spannungen von nur zwölf Bolt') find

fo ering. daß eine induktorifhe Beeinfliiffung be

nachbarter Fernfprechleitungen durh die Fern
druckerleitungen aiisgefhloffeii erfheint. Ein iin
geftörtes Nebeneinanderarbeiten von Fernfpreh
zentralen und Ferndruckerzentralen in derfelbeii
Stadt ift alfo durhaus angängi . Da in Berlin
in den

größeren
Gefchäftshäufiern diirhgängig

elektrifche ihtleitungen vorhanden find. fo erhalten
die hier zur Einrihtiiiig kommenden Ferndrucker
fteilen auh einen Anfhluß an das Lihtnetz. durh
deffen Strom die Sammlerzelleii des Ferndruckers
wieder mit elektrifher Euer ie verfehen werden.

Zu diefem Zwecke if
t je e Teilnehmerftelle niit

einem befonders konftruierten Ladefhalter und zwei
Batterien aiisgerüftet. Durch Umlegen des Lade
fchalters wird jeden Tag eine Batterie eine Stunde
(ang in den Ladekreis gefchaltet. Während der
Tauer der Einfhaltung leuhtet eine über dem
Ladefchalter angebrachte Glühlampe. fo daß die
vorgefhriebene Ladedauer von täglih einer Stunde
aus Bergeßlichkeit kaum überfchritteu werden wird.
zumal die Koften des Stromverbrauchs für die
Ladung der Teilnehmer bezahlen muß.
Aus der Sammlerbatterie wird auh ein kleiner

Elektromotor gefpeift. der die Triebfeder des Appa
rates aufzieht. Da ferner der Apparat und der
Elektromotor durh den erften Stromftoß in Gang

?heizt
werden. fo können auh in Abwefeiiheit eines

eilnehmers an der Ferndruckeranlage ihm Tele
gramme von beliebiger Länge übermittelt werden.
ohne daß ein Ablaufen und Stehenbleiben des
Apparates zu befürhten wäre.

Nach den Beftiinmungen des zwifhen der Reichs
telegraphenverwaltung und der G. m. b

.

H. ..Elektri
fcher Ferndrucker“ abgefhloffenen Vertrages if

t für

*i Tas Bolt ift die Einheit-der elektromotorifhen Kraft;

l Bolt ift ungefähr der elektromotorifchen Kraft eines Mei
dinger Elementes gleich,

die Zulaffung eines Feriidriickeraiifhluffes an die
entrale Borbedingung. daß der betreffende Inter
effent Teilnehmer ani Ortsfernfprehneß if

t und

hierfür niht die Einzelgefprähsgebühr. fonderii die
Baufhgebühr bezahlt. Die für die Ferndrucker
anfhliiffe erforderlihen Leitungen werden von der
Reihstelegraphenverivaltiing hergeftellt und unter

halten. währeiid die Einrichtung und Unter
haltung der erndriickerftellen felbft durh die Fern
druckergefellf aft erfolgt. Für die Hergabe und

Batterien und. Ladeeinrihtung der Ferndruckerzentrale

Unterhaltung der Leitungen hat die Gefellfhaft eine
jährlihe Gebühr an die Reihstelegraphenverwal
tung zii eiitrihten. ingleicheii auh für die Ge
ftelliing der Telegraphenbeauiten. die den Dienft

in der Ferndruckerzentrale wahrzunehmen haben.
Von ihren Abonnenten erhebt die Ferndrucker

gefellfchaft
für einen Anfhluß innerhalb der Weih

ildgrenzen von Berlin eine Jahresgebühr von
500 Mark und eine einmali e

Juftallativnsgebührfür die Apparate von 20 ar .

Die Teilnehmer an der Anlage können durh
Bermittelung der Zentrale miteinander in Fern
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fchreibverkehr treten. fie können aber auch mit der

Zentrale oder durch fi
e mit dem Haupttelegraphen

anite zum Zwecke der Auflieferung von Nachrichten
Verbindung erhalten. die durch den Telegraphen.
die Poft oder durch Eilboten befördert werden
follen. Gleicherweife können den Teilnehmern die
angekommenen Telegramnie durch das Haupt
telegraphenamt niit dem Ferndrucker übermittelt
werden. Die Gebühren für die Uebermittelung der

angekommeuen
Telegramme an die Ferndrncker

tei nehmer find auf 5 Pfennig für jedes Telegramm.
ohne Rückficht auf deffen Länge. und für die Auf
nahme der iveiterzubeförderuden Nachrichten auf
0.5 Pfennig für ein Wort und mindeftens l0 Pfennig
für eine Nachricht. ausfchließlich der übrigen tarif
inäßigen Beförderungsgebühren. feftgefetzt worden.
Eine Ferndruckerftelle darf nur durch deren Ju
haber und die zu feinem Hausftande oder Gefchäfte
gehörigen Perfonen benutzt werden. andern Per
fouen darf er die Benutzung weder gegen Bezahlung

noch unentgeltlich geftatten. Nur für die in Hotels
und Gaftwirtfchaften eingerichteten Anlagen if

t

eine Ausnahme dahin zugelaffen. daß fie unent
geltlich von den dafelbft verkehrenden Perfonen
benutzt werden können,

Sämtliche Teiluehmerleitungen der Ferndrucker
zentrale führen in diefer zunächft zu einem Kabel
verteilerfchrank; diefer enthält Klemmengruppen für
die Zuführungen nach den Aiirufklappen des Ver
bindungsfchraukes der Zentrale. und ferner Klemmen
grnppen für die Zuführungen nach befonderen
Zirkularfchaltern. mit Hilfe derer eine Anzahl Teil
uehmerleituugen gleichzeitig miteinander verbunden
werden können.
Der zur Berbiiidung der Ferudruckerteiluehmer

leitungen in der Zentrale Berlin. Ziiumerftraße 28.
einem Gebäude des Wolfffcheu Telegraphenbureaus.
aufgeftellte Klappenfchrank hat zunächft ein Faffungs
vermögen von 100 Teiliiehmerleitungen erhalten.
die an Elektroma netklappen von der Bauart der

Anruclklappen des Fernfprechverkehrs
geführt find. Zur Herftellung der Ver
bindun en dienen l6 Schnurpaare mit
Doppelltöpfeln. Ju jede Schnur if

t

ein Galvanoineter als Schlußzeichen
vorrichtnng eingefchaltet. deffen Magnet
in auffälliger Weife hin und her pen

delt. folange in der betreffenden Ber
bindung gearbeitet wird, Da die
fchwingenden Maffen des Galvano
meters erft einige Zeit nach Schluß
des telegraphifchen Verkehrs zur Ruhe
kommen. fo dürfte eine frühzeitige
Trennung der Verbindungen aus
gefchloffen erfcheinen.

Zum Abfragen. d
.

h
. zur Entgegen

nahme der Wünfche der Teilnehmer
find in der Zentrale fechs Ferndrucker
aufgeftellt. deren Zuführungsleitungen
an den Abfrageftöpfeln des Klappen

fchrankes enden, Der für den Betrieb
diefer Apparate und für die Glüh
lämpchen des Verbindungsfchrankes der

Zentrale erforderliche elektrifche Strom
wird einer Anzahl in Käften unter
gebrachten Sammlerbatterien ent

nommen. für deren Aufftellung und
Ladung durch den elektrifchen Licht
ftrom ein befonderer Batterieraum vor
gefehen worden ift.
Will ein Teilnehmer mit der Fern

drnckerzentrale in Verbindung treten.

fo drückt er die Aiiruftafte feines Appa
rates nieder. Der hierdurch in die
Leitung gefaudte Strom bringt auf der

JZentrale
die

Lz
u dem Anfchluß

gehörigeKlappe des erbindungsfchran es zum

?allen
und damit einen Wecker zum

iifchlag. Der Beamte der
"
entrale.

hierdurch aufmerkfam gemacht. teckt den
einen Stöpfel eines Verbindungsfchnur
paares in die unter der Teilnehmerklappe
angeordnete Verbindungsklinke und den
Abfragftöpfel eines freien Abfrageappa

Die Ferndruckerteilnehnierftelle

rates in die Abfrageklinke des Ver
bindungsfchuurpaares; er kann fich

_. .Z .. -.-*-
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dann _niit dem Ferndrucker zur Entgegennahme der
Wut-hehe des Teilnehmers melden. Will diefer eine
Verbindung niit einem andern Ferudruckerteilnehmer
haben. fo fteckt der Vermittelungsbeamte den zweiten
Stöpfel der Verbindungsfchnur in die Verbindungs
klinke diefes Teilnehmers. Sein Abfrageapparat if

t

dann mit den Apparaten der beiden Teilnehmer fo

verbunden. daß. wenn auf dem einen Ferndrncker
etwas gegeben wird. bie beiden andern Apparate dies
zugleich empfangen. Der Vermittelungsbeamte kann

auf diefe Weife beide Teilnehmer gleichzeitig von der
Herftellung der Verbindung benachrichtigen. Ift
die Korrefpondenz zwifchen den Teilnehmern im
Gang. fo fchaltet fich der Vermittelungsbeamte

durch Herausziehen des Abfrageftöpfels aus der
Abfrageklinke von der Verbindung ab.
Hervorragendes Intereffe verdienen die in der

Ferndruckerzentrale getroffenen
Einrichtungen

für
die fogenannten Zirkularfchaltungen. iefe ermög

lichen es. daß Telegramme von der Zentrale oder
von einem Teilnehmer an eine größere Anzahl be
ftimmter Teilnehmer gleichzeitig abgegeben werden
können. Da die Teilnehmer im allgemeinen auf
derfelbeu Leitung und mit denifelben Apparat
miteinander korrefpondieren und auch Zirkular
telegranime erhalten follen. fo müffen ihre Fern
drucker für gewöhnlich init dem Klappenfchrank der

Zentrale in Verbindung ftehen und fiir den Empfang
von Zirkulartelegrammen durch eine befondere Ein
richtung vom Verbindungsfchranke abgetrennt und
mit dem Zirkulargebeapparat verbunden werden.
Diefe Umfchaltung erfolgt für je eine Gruppe der
Zirkiilartelegramme erhaltenden Teilnehmer durch
einen befondereii Zirkularfchalter. Es find zuiiächft zwei
folcher Zirkularfchalter zur Aufftellung gekommen.
In der Ruheftellnng des Zirkularfchalters führen

die eilnehmerleitungeii über feine Metallkontakte

zu den Elektromagneten des Verbindungsfchrankes;
wird er in feine Arbeitsftellnng gedreht. fo find da
gegen die Leitungen fämtlicher die Zirkulartele
gramme der betreffenden Gruppe einpfaiigenden

Teilnehmer vom Verbinduiigsfchranke abgetrennt
und in Varallelfchaltung mit dem Zirkiilargeber
verbunden. Gleichzeitig find ani Verbindungs

fchranke die Klinkeu der das Zirkulartelegramm
empfangenden Teilnehmer durch das Leuchten kleiner
Glühlampen kenntlich gemacht.
Dem neuen Verkehrsmittel möchte ich ein recht

günftiges Brognoftikon ftellen; es befeitigt eine
empfindliche Lücke iin Nachrichtenverkehr der Groß
ftädte und wird fich uni fo leichter eiiibürgerii. je früher
es bei fteigender Frequenz der Ferndruckergefellfchaft
möglich fein wird. die jetzige erhebli>)e Iahresmiete
für einen Anfchliiß bedeutend zu ermäßigen.

i

Der Monat. Olt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. d

Studie von Hans Beft 7



Der Simbul. Grab iin chhel Sewai. etwa 3 Jahrh. n. Chr.

Streifzüge in Mord-Vgrien

Paul Rohrbach

m Winter 19001901 unternahm ich von Aleppo
aus einen Ritt durch die Re ion der Ruinen

fiädte im nördlichen Syrien. ädekers unüber

treffliches Handbuch enthielt einige verlockeiide Hin
weife; Größeres noch und Vhantaftifcheres

erzähltenniir einige Jefiden (Teufelsanbeter). Jch tra die
Leute auf einem Spazierritt einige Stunden vor
der Stadt. wo fi

e in einem antiken unterirdifchen
Gewölbe kampierten. wie es foläze in ahllofer
Menge auf dem Kalkfteinhochlande zwifchen dem
Enphrat und dem Mittelmeer gibt. Es find offen
bar Kellerräume einft darüber gebauter. jetzt längft

verfchwundener Gebäude; am eheften noch großer

Landivirtfchaften. denn inan findet in der Nähe
oft alte Oelpreffen und Kornbehälter in den Fels
boden ehauen. Mein Diener ivar ein Kaukafier.
am Fu

ß

des Ararat zu Haufe; von dorther kennt
er die merkwürdige Sekte der Jefiden und ihre
Sprache fehr enau. So fchloß er mit den finfteren
Männern ba d Bekanntfchaft; fi
e luden uns zum

Mahl in ihre Höhle und erzählten Wunderdinge
von den großen Bauwerken im Gebirge gegen
Weften und Süden. wo fi

e

herkämen. um zu ihrem
geiftlicheu Oberhaupt. dem Schech Adi bei Mofful
in Kurdiftan. zu wallfahrten. Jiu Gebirge lebten
noch mehrere ihrer Genoffen. er ählten fi

e und

verehrten meinem Fainulns ein tück von einer

ihrer feltfamen Hoftien. aus Weizenteig mit aller

hand unbekannten Jngredienzien gemifcht; die

follten wir jenen dort vorweifen. und fi
e würden

uns gut aufnehmen.
Früh morgens am nächften Ta e ging es aus

Aleppo weftwärts hinaus. Die etropole Nord
Syriens hat ihre alte Umwallung verloren; nur
die uralte Zitadelle mit ihrem prächtigen Torbau
und etlichen. verrofteteii Kationen repräfciitiert noch
ein Stück Befeftigung; freilich auch nur noch ein
rein dekoratives. Aleppo if

t

zum großen Teil chrift
lich und mit feinen beinahe überwiegend unver

hüllten Fraueiigeftalten eine auffallende Ausnahme
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unter den fyrifhen
Städten ; übrigens fteht
die ganze Bevölkerung.

Chriften wie Moham
medaner und fogar die

Juden. im Rufe eines
fehr vorurteilsfreieii.
dem Schönen wie dei'

Shönen zugewandten
Lebensivandels. und

..Halebi“ if
t niht ge

rade ein Kofenanie für
einen jungen Mann
vom Mittelmeer bis
Wan und Bagdad.
Mein Saptie (türki
fher Gendarm). den
ich als Eskorte von
der Regierung erbeten
uud erhalten hatte.
war eine Seele von
einem Menfhen. aber
Weg und Steg im
Lande kannte er fo

wenig wie möglih. So
kam es. daß wir nah
wenigen Stunden mit
ten in einem wüften

'

4
»
' rx

Katholifche Chriftin aus Aleppo

y*

M'. ..* _ ie
C'- ..B y"q-*w i

,

.der
. , l .
»Ma-x:- e*- ---**** - --. x.W. -

„.23- ee-.c- .
j .7. ' " ' * 4 "|- * .i3- .: *g

* .

" i *- '" *,1

.c't

Baptifterium in Kalat Semsn

Trümnierfeld von
fpitzen grauen
Kalkklippen. Fels
löhern und trocke
nen Wafferriffeii
fteckten. das aus

fah. als ob feit
Erfchaffung der

Welt kein Meiifh
dort hineingekoin
men fei. Wie er
ftaiinte ich. als

ih. an der Farbe
kaum unterfcheid
bar von der Um
gebung.eine große

verlaffene Anfied
luiig. die Häufer
erbaut aus enor
men Blöcken des

felbeii grauen

Kalkfteins.derdas
Gebirge bildete.
in einer flachen
Senkungdesmerk
würdigen Ter
rains entdeckte.

DieWohngebäiide
waren iiieift bis

auf Mannshöhe
der Mauern oder
etwasdarüberzer
ftört. aber die

Kirche war bis auf
das Dach voll
ftändig erhalten.
Der Stil war der

des 6
. bis 7
.

bhzautinifhen Jahrhunderts; die
Größenverhältuiffe befheiden. aber die Technik des
Baues. wenn auh eiiifah. doh von höhfter Boll
komnienheit. Der quadratifh-donjonartige Glocken
turm ftand ifoliert daneben. Mit Mühe fanden wir
den Weg. überrafht. daß diefe faft gar nicht ge
kannte Ruinenwelt fozufagen fhon vor den Toren
von Aleppo begann. Gegen Abend erreichten wir
Kalat Semän. eine verfallene arabifche Feftung.
vom 5. bis zum 7

,

Jahrhundert aber eins der be
rühmtefteii Klöfter des chriftlihen Orients. wo
Simeon Stylites. der Säulenheilige. ein Menfhen
alter auf der Spitze eines 15 Meter hohen Stein
pfeilers predigend und biißend zugebracht hatte.
Uni die Säule des Heiligen wurde noch bei feinen
Lebzeiten eine prachtvolle. in Kreuzform angelegte

Bafilika und ein weitläiifiges Klofter niit befonderer
Taufkirhe (Baptifteriuni) erbaut. Jin Baptifterium
hauft jetzt ein arabifher Biehziichter; Fremde. die
übrigens fehr felten hierher gelangen. finden bei

ihm eine primitive Unterkunft.
Der Morgen des nächften Tages ivar der Be

fihtigiiiig der koloffaleii Kirchenruine und der fpätercn
Feftungsbauten der Araber gewidmet; dann ging
es von dem Berge. auf dem das Klofter gebaut ift.
nah Süden hinab zu den Ruinen der alten Stadt
Telaniffiis. Bon hier ab beginnt die terra ineognitn.
wohin kaum mehr ein enropäifher Fuß gelan t »

zugleih aber erft die eigentliche Welt der erk

würdigkeiten und Wunder. Jh bin faft zwei Wochen
im Gebirge iimhergeritten und geklettert. kreuz und
quer. immer dorthin. wo es nah den Auskünften.
die ih erhielt. die intereffaiitefteii ..Antikas“ zu fehen
gab. bis ich fchließlih beim alten Antivchien. heute
Antakije. ivieder unter „Menfheii“ gelangte. Mit
Jefideii iind Nofairierii (auch eine inyftifche Ge
heinifekte) habe ich Freundfhaft gefhloffen und von
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Tag zu Tag mehr über die ungeheure
Menge von Ueberbleibfeln aus dem
Altertum geftaunt. die in diefem Stück
von Syrien verborgen ftecken.
Die Unzugänglichkeit des beifpiel

los zerklüfteten Gebirges trägt wohl
die Hauptfchuld daran. daß man in
Europa und felbft in Aleppo und
Damaskus nur fehr unbeftiinmte Kunde
von der Fülle von Denkmalen des
2. bis 7. nachchriftlichen Jahrhunderts
hat. die in dem Dreieck

zwifchen oms. An
tiochien un Aleppo er

halten"find. Eine große
Zahl römifch-heidmf cher
und byzantinifch-chrift
licher Grabbauten. vie
lerorts wahre Nekro
polen. Klöfter nnd Ka
ftelle.prächtigeBafiliken.
mehrereTempelanlageu.
vor allen Dingen aber
weitausgedehnte Rui
nenftädte - ich habe
allein etwa l5 folcher
befucht - mit teilweife

Grabmvnunient bei Dana

ch habe in einer kleinen Auswahl
von Abbildungen verfucht. eine Vor
ftelluiig von der Fülle und der Be
deutung diefer Monumente zu geben.
aber noch mehr als ihre Zahl und
Größe bewegt. ja erfchüttert den

Reifenden die Beobachtung. daß. fo
weit er reitet und fein Auge reicht.
alles Land. auch die zerriffenften.von
Klippen und Felsblöcken ftarrenden
Berghalden. mit langen Wällen.

mächtigen flachen Kegeln
und Pyramiden von
Stück für Stück zu
faiiuneiigetragenen und
aufgehäuften Steinen
bedeckt ift. die vorzeiten
die Menfchen gefainmelt
haben. iun zwifchen

ihnen ihre Oelbäume.
Feigen. Weinftöcke. ihre
Gemüfe und ihr Korn

zu
baneii. Wenn hier

im Gebirge die Men
fchen fo dicht gefeffen. fo
viel Taufeude von Oel
kelteru in den Felsboden

faft zum Bewohnen erhaltenen Bauwerken lohnen gehauen. all diefe Kirchen und Prachtgebäude getürmt

überreichlich die freilich nicht kleinen Strapazen felbft haben
- wie reich .muß dann noch zur byzantifchen

einer Winterreife durch diefe einzigartige Gegend. Zeit das fruchtbare und ebene Ackerland in der

Tor der Zitadelle von Aleppo
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Orontesebene. am See von Aiitiochieii und oftwärts
bis an den Enphrat gewefen fein! Alles ift hingefunken
von dem Augenblick der arabifchen Eroberung an.
Aus der islaiiiifchen Periode. feit dem 6

.

Iahr
hundert. findet fich keine Spur mehr davon. daß
jene Stätten noch weiter bewohnt gewefen find.
Die Blüte Syriens hing an feinem politifchen und
ökoiioiiiifchen Zufammeiihaug mit dem übrigen
Körper des oftröniifcheii Reichs; als es von diefem
abgeriffen ivar. verkümmerte es rettungslos.
Den ftärk ten

Bafilika von Kalblns im nordfvrifchen Kalkgebirge

refte aus der Kreuz
fahrerzeit. die es nament

lich auf der Bergfeite

noch umfchließen. if
t

zehnmal fo groß als das
jetzt noch mit Häufern
bedeckte Areal. aber
auch das Antiochien
der Byzantiner. Seld
fchiiken und Kreuzfa rer
war nur noch einS at
ten der Größe diefes
Platzes unter den Se
leukiden und namentlich
unter dem römifchen
Kaifertuin.
Syriens Blüte und

namentlich die des nörd
lichen Landesteiles be

ruhte auf dem ftarken
Handelsverkehr längs
der großen Euphrat
und Tigrisroute nach
dein unteren Strom
lande. nach Babylvnien.
Iran. den Ländern am
Perfifchen Golf und

Indien. Mit der Zerftöruiig des
Handels

durch
die politifcheii Wirren iii der Perio e des Islam
fank aitch die Blüte der Durchgangslandfchaft
zwifchen Eiiphrat und Mittelmeer und ihrer
glänzenden Metropole. Die Erbauung der Bag
dadbahn. die nahe nördlich von Aleppo vorbei
geheii und einen Zweig dorthin entfenden folk.
wird aber mit Sicherheit hier die frühere

:BFM
ivenigftens zum großen Teil wieder aufleben

a eu.

Beweis für en
enormen Unter

fchied von eiiift
und jetzt iuRord
Syrien bildet

dasSchickfalder
altenHauptftadt
Antiochien-der
Stadt. wo. wie
die Apoftelge

c'hicht-e
erzäth.te un er e u

zuert Lhihi-Kiffen
genannt ivorden

find. Das heu
tige Städtchen
Aiitakija - tür
kifch inmitten
einer überwie
gend arabifchen
und armenif chen
Landbev'o'lkernng
in der Runde -
mag L0 000 bis
30000 Einwoh
ner haben, Der
Raum inner

halb der Mauer
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Nacholgenden

foll der Verfuch gemacht werden.
zur öfung der fozialen Frage ein Teilchen

beizutragen durch die Anregung zur Einführung
eines praktifchen Lehr- oder Lernjahres für unfre
Volksfchülerinnen. Entweder möge das ganze letzte
Jahr der Volksfchulzeit. mit Ausnahme der Stunden
in Deutfch und Rechnen. für die Schülerin nur
dazu verwendet werden. ihr eine praktifche Aus
bildung u geben. oder man verlängere die Schul
zeit i'iberhaupt um ein halbes Jahr. fo daß dann
nur ein halbes Jahr des bisherigen Unterrichts
geopfert werden müßte.
Man wird einwenden. daß das Maß der Schul

bildung. das unfre Volksfchüler erhalten. nicht ver
ringert werden dürfe. daß auch die Mädchen eine
möglichft nmfaffende Schulbildung genießen müffen.
daß gerade das leßte Jahr das wichtigfte fei. kurz.
man wird alle jene Gründe anführen. die auf den
erften Blick richtig und fchwerwiegend erfcheinen.
bei näherer Betrachtung

?Jedoch
zu dem zufammen

fchrumpfen. was fi
e fin : theoretifche Bedenken.

die vor der Praxis das Feld räumen müffen.
Zunächft fteht es für den Praktiker feft. daß

das letzte ahr der Volksfchule für den Knaben.
dem jedes ildun smehr für das Leben von Nutzen
werden kann. au
der Knabe im allgemeinen fchwerer begreift. lang
famer faßt als das Mädchen. weil insbefoiidere der
Knabe von dreizehn. vierzehn

Mhren
viel weniger

reif if
t als das gleichaltrige ädchen. Für ihn

ift jeder Tag. den er in der Schule zubringt. ein
Gewinn. weil in feinem fchwerer arbeitenden Auf
nahme- und Be riffsvermögen gerade dann erft das
Erlernte fefte urzel

fchläÖt.Ganz anders bei dem läd en. Die Mädchen
der oberen Klaffe einer Volks chule kann man.
einzelne Ausnahmen abgerechnet. in zwei älften
fcheideu: in eine intelligente. begabte un eine

weniger
intelligznte.

Die iiitelli ente Hälfte hat das
Venfum der olksfchule bei Beginn des letzten
Jahres völlig erledigt. Für diefe if

t dies Jahr.
das zugleich das körperliche

Entwicklungsjahr
des

Mädchens ift. in bezug auf
SMulbildung

le iglich
eine Wiederholung. die dem ädchen mit beweg

lichem flüchtigen Geift und Sinn nicht viel mehr
nützt. da es das Erlernte entweder ganz feft g

e

faßt hat. wo dann keine Wiederholung nötig ift.
oder es infolge feiner Flüchtigkeit fich noch nicht
völlig zu eigen gemacht hat. was dann auch eben

dj'ng Flüchtigkeit halber in diefem letzten Jahr
am allerwenigften gefchieht. Die uinntelligente

Hälfte aber.
die zu' diefer Zeit noch nicht völlig

ausgelernt“ hat. diefe wird auch das letzte Jahr

Gin praktifchen

Lernjahr für Ovllislilxülerinnen
Von

Luile Schulze-Brücke

fchon dadurch wichtiger ift. weil f

nicht dazu verwenden. es wird ihr fo ivenig mehr
nützen als ihre ganze Schulbildung überhaupt.
Wenn Mädchen diefer Art leidlich fchreiben. lefen.
rechnen können
- und das müffen fi

e

zu diefer f eit
können. oder fi

e lernen es niemals -. dann ha en

fi
e das Maß von Schulbildung. das ihnen für ihr

Leben notwendig ift. und das fi
e allein auch wirk

lich fich völlig u eigen machen können. Alles
andre if

t

Schulweisheit im fchlimmften Sinne.
jene Schulweisheit. die mühfeli eingetrichtert und

mechanifch auswendig gelernt it. um bald ivieder
vergeffen zu werden. die den Menfchen weder nütz
lich if

t
zu irgend einem Ding noch ihn klüger.

beffer. edler macht. weil fie ihm nur angezwungen.
kein Teil feines Selbft eworden ift. Es erfcheint
gewagt. dies auszufprechen zu einer Zeit. da das
Schlagwort ..Bildung für das Volk“ auf der Fahne
der fozialen Bewegung obenan gefchrieben fteht.
Und um allen Mißverftändniffen vorzubeugen. fe

i

noch bemerkt. daß auch für die „höhere“ und
..höchfte“ Tochter. ja für jeden Menfcheii. der ini
praktifchen Leben fteht. genau diefelben Grundfätze
zu gelten hätten. daß auch für fie jedes Ouentcheii
diefer Schulweisheit genau ebeiifo unnütz. ja

fchädlich if
t wie für die Tochter des Volkes. daß

erner gerade der Unterricht in Deutfch. der den
Mädchen noch erteilt werden foll. ihnen ein größeres
Maß allgemeiner Bildung geben kann als ein ganzes
Jahr des jetzigen Unterrichts.
Etwas ganz andres ift es aber noch. ioas die

Volksfchule der Schülerin ins Leben mitgeben
müßte, Etwas überaus Notwendiges. das Not
wendigfte. was es für das Mädchen. für die fpätere
Hausfrau. Gattin. Mutter gibt. Ewas. worin
früher die Mutter der Tochter Lehrmeifterin war.
woran fi

e jedoch jetzt durch die Not der eit. durch
die fozialen Verhältniffe in den allermei ten Fällen

gehindert
wird: die praktifche Ausbildung für das

eben. die Ausbildung für ihren fpäteren Beruf
als
OHausfrau.ögen fich hier taufend Stimmen erheben. die

einweuden. daß das nicht Sache der Schule. des
Staates fei! Warum nicht? th es nicht etioa
Sache des Staates. die Hand mit anzulegen zur

Heilung
eines Krebsfchadens. eines der fchlimmften

chäden 'ener fchlimmften Krankheit. die wir foziales
Elend. roletarierelend nennen?!
Wer wollte es beftreiten. daß die Unfähigkeit

der Frau des vierten Standes. den Haushalt zu
führen. das befcheidene Einkommen ihres Mannes
richtig zu verwenden. ihre Kinder zu erziehen. Ord
nung. Reinlichkeit. Behaglichkeit zu fchaffeu und zii
erhalten. in gar zu vielen. ja in den meiften Fällen
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die Grundlage zu der häuslichen Mifere ift. die
den Mann aus der Familie. dem Alkohol. dem
Lafter in die Arme treibt?! Alltäglich kann man
ja beobachten. daß von zwei Arbeiterfamilien mit
gleichem Einkommen die eine. Mann.

Frau
und

Kinder. gut gekleidet. wohl genährt. ge und und
zufrieden dahinleben. die andre. dürftig. unreinlich.
verhungert und verkommen. Woher das kommt?

Ganz einfach daher. weil die eine Frau eine ti'ich
tige. häusliche. fleißige. reinliche und ordentliche
Familienmutter ift. die andre das Gegenteil,
lind daß der fleißigfte. ordentlichfte und fparfamfte
..kleine Mann“ zu nichts kommen kann ohne eine
tüchtige Frau. das fagt ja fchon das alte Berslein.
das wir als Kinder beim ..Abzählen“ herunterleierten:

..Sechs mal fechs if
t fechsundbreißig.

th der Mann auch noch fo fleißig
Und die Frau ift liederlich.
Geht die Wirtfihaft hinter fich“

Daß aber ein Mann. der in feinem Haufe. in
feiner Familie kein Behagen. mit feinem Einkommen
kein Auskommen findet. kein zufriedener Menfch
und Staatsbürger fein kann. das if

t

felbftverftändlich.
Nicht in unzureichenden Löhnen. in der Teue

rung der Lebensmittel allein liegt der Grund zu
der Not und Unzufriedenheit in diefen Ständen.

h
ie
r liegt er in den meiften Fällen. und wenn fich

ente das Einkommen diefer
Familien.

die befonders
in der Großftadt eine erfchre ende Ueber-zahl bilden.
verdoppeln wiirde. fo würde morgen doch das
Elend wieder faft das gleiche fein, Nicht etwa.
daß diefe Frauen alle faul. unfauber. pflichtver
geffen wären. Das wäre fehr traurig. wenn es
wahr wäre. Aber dem if

t

durchaus nicht fo, Sie
find nur ihrer Aufgabe nicht gewachfen. aus dem
einfachen Grunde. weil fie niemals etwas von dem.
was das Leben von ihnen fordert. gelernt haben.
Und warum haben fi

e es nicht gelernt? Weil fie

keine Zeit. keine Gelegenheit dazu hatten! Wie
geftaltet fich denn das Dafein der Volksfchiileriu.
zumal der Großftadt. oft aber auch fchon der
Mittel- und Kleinftadt nach der Schulentlaffung!
Bleibt fie etwa zu Haufe. um nun bei ihrer Mutter
den

?aushalt
zu erlernen. oder fucht fi

e eine Stelle.
wo ie alles lernt und übt. was fi

e fiir ihren
fpäteren Beruf fo notwendi braucht? Das wäre
das Ideale. das Richtige. enn es fo wäre. dann

hätten die recht. die behaupten. daß diefe Aus
bildung ni t Sache des Staates fei. Aber wir
wiffen ja a e

.

daß dies faft nie der Fall ift. Das
fchulentlaffene Mädchen der Stadt geht in den
meiften Fällen in die Fabrik. Manchmal ..ins
Gefchäft“. manchmal in die Lehre als Näherin.
Sehr felten als Dienftmädchen. denn das if

t fiir
die Städteriii ein überwundener Standpunkt. Und
aus der Fabrik oder einem

ähnlichen

Betrieb her
aus heiratet fi

e dann. meift ehr früh. und fteht
nun plößlich vor der Aufgabe. einen Haushalt mit
wenigem zu fiihren. zu kochen. zu fäubern. zu nähen
und zu flicken. Kinder zu warten *- kurz. vor einer
Aufgabe. die viel zu fchwer fiir ihre ungeiibten
Kräfte ift. Der Mann will ein kräftiges. fchmack
haftes Effen fiir wenig Geld. will faiibere. aus
gebefferte Kleidungsftiicke. Reinlichkeit uud Ordnung,
Die Kinder wollen ernährt. verforgt. reinlich ge
halten werden, Bon all dem verfteht fi
e nichts.

ar nichts. Die Arbeit. die der kuudigen Frau
chnell und gut von der Hand geht. if

t ihr fchwer.
läftig. ermi'idend, Erft verfucht fi

e es vielleicht. fo

gut fi
e kann. dann erlahmt ihre Kraft und ihr

uter Wille. der Mann if
t

unzufrieden. findet
chnell den Weg ins Wirtshaus. der häusliche
wift if

t da und damit dann auch die Unluft der
rau. fich weiter zu quälen. Sie verfinkt dann
chnell in Nachläffigkeit. und der Haushalt bietet
das troftlofe Bild der Verkommenheit.
Alfo auch hier der furchtbare Zirkel. Weil das

Mädchen fchnell verdienen will und muß. kann es
nicht das erlernen. was es als Haus an fo nötig
braucht. und weil es als ausfrau nichts verfteht.
verfinkt es in Not und [end. und die Kinder
diefer Mutter. - nun. die miiffen eben wieder
möglichft früh in die Fabrik. in den Berdienft.
In der Kleinftadt. auf dem Lande ift es nicht

ganz fo fchlimm. Aber fehr ähnlich liegen doch
auch hier die Verhältniffe. Auch hier wächft immer

mehr die Zahl der Frauen. die durch die Not
der Zeit verhindert find. tüchtige Hausfrauen zu
werden. In richtiger Erkenntnis diefer Sachlage
hat man manches

zu
r Befferun verfucht: aus

haltfchulen

c[
Fi
r fchu entlaffene

i ädchen. Ko kurfe
und Aehnli es. Aber all diefe Bemühungen. fo gut

fi
e

auch gemeint find. kouimeii doch immer nur einer
ehr kleinen Minderheit zugute. einer Minderheit.
die dazu noch naturgemäß gerade nicht diejenigen

Mädchen in fich begreift. fiir die es wirklich am
nötigften wäre. denn um Haushaltfchulen und
Wirtfchaftskurfe zu befuchen. dazu gehört doch.
wenn auäz nicht viel. Geld und vor allem eit.

Und wo follten die armen Mädchen wohl beides

hernehmen. die
- oft bis zum Tage ihrer Hoäizeit -

vom Morgen bis zum Abend fchaffen um das täg
liche Brot. Man hat auch in einigen großen
Städten. zumal im Badifchen. bereits den Volks
fchulen einen Koch- und Wirtfchaftskurfus fiir einige
Stunden der Woche im letzten Schulhalbjahr an
gegliedert, So wohlgemeint diefe Verfuche find. fo

freudig man fi
e be riißen muß und fo hiibfche Er
fol e fie auch erziet haben. fo find fie doch lange
ui t das. was fi

e fein follten. Sie geben den
Mädchen nicht die nötige allgemeine Ausbildung.
und außerdem find fi

e

auch gar zu fehr nach dem

Schema eingerichtet. Auch wirkt der Wechfel von
Schul- und praktifchem Unterricht nicht günftig.

Gewöhnlich leidet der Sehnlnnterriäht. weil die

Mädchen ein lebhaftes Jutereffe fiir den Koch
kurfus befunden. doch können die wenigen Stunden
der Kurfe keine rechten Erfolge erzielen. nnd fo

kommt nicht viel Erfreuliches zuftande.
Ein wirklicher. umfaffender Kurfus. der dein

fchulentlaffenen Mädchen eine fefte. fichere Grund
lage fiir das ganze Leben gäbe. es tiichtig und gefchicft
machte zu allen häuslichen Berrichtungen. müßte un
bedingt eiii volles Jahr dauern. Es wiirde alfo.
um an der beftehenden Schuldauer nicht zu riitteln.
diefer Kurfus mit der Vollendung des

dreixhntenLebensjahres beginnen. Jui Jntereffe der chille
rinnen und um die Gegner der Verminderung der

wirklichen Schuldauer zu verföhnen. wäre es aller
dings beffer. wenn von diefer Zeit nur ein halbes
Jahr weggenommen und der allgemeinen Dauer
noch ein halbes Jahr zugunften des Kurfus
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zugeteizc würde. mit andern Worten. wenn er mit
[ZW Jahren beginnen und die Schülerinnen erft f
mit 14V'. Jahren entlaffeii würden. Doch if

t dies

MP( fchwer zu erreichen. und es muß alfo mit den
beftehexiden Berhältniffen gerechnet iverdeii. Daß
einem folchen Kurfus eine praktifh gebildete Lehrerin.
alfv nicht etwa eine der Shullehrerinnen. vorfteheii
muß. if

t

felbftverftändlich.
Umfaffcn foll diefer Lehrgang alles. was zur
Führung eines Haushalts gehört. Alfo Kohen.S euern. Putzen. Aufräumen uiid in Ordnung
ha ten. Ferner Ausbeffern. Nähen. das Anferti en

einfaher Kleider nnd Kinderkleider. fodann e

fundheitskunde. als: Hygiene der Wohnung und
Kleidung. Körper- und autpfle e. einige einfahe
Grundregeln und

?an
griffe er Krankenpflege

fowie. vielleiht in ngliederun an eine Kinder
bewahranftalt oder Krippe. die E emente der Kinder
pflege. Das if

t

ein umfangreiches Programm.
Aber ein Jahr ift lang. und in diefer Zeit kann
bei fyftematifher Unterweifung gar vieles gelehrt
und gelernt werden. Das dürfte aber niht ..fhnl
mäßig* gefchehen. es müßte fih ftets an die Bedürf
niffe des wirklichen Lebens anlehnen. Ein Bei
fpiel: Beim Kohen foll den Kindern das rihtige
Verhältnis der notwendigen Nährftoffe. die der
Menfch zur rationellen Ernährung bedarf. klar
gemaht werden. Das kann aber niht fhiilmäßig
mittels toter Formeln gefhehen

- fo viel Prozent
Fette. fo viel Stärke. fo viel 2e. -. fondern mittels
rationeller Kühenzettel. die das Kind. nahdem fi

e

prakti'h ausprobiert find. iii ein Buh einträ t.

das i in dann fpäter zum Kohbuh und Wegweifer
wird. Auh muß der Kohunterricht fo betrieben
werden. daß die Schülerin wirklih für das Leben
kochen lernt. alfo für einen kleinen Hausftand mit
befchränkten Mitteln. Das Führen eines Haushalts
buches. die Berehnung und rihtige Verteilung der
verfügbaren Mittel auf Wohnung. Nahrung.
Kleidung 2c.. all dies gehört iiatürlih zum Haus
haltslehrgang wie alle Arbeiten des Haushalts
überhaupt. n den Lehrftunden für Haiidfertigkeit
muß vor a en Dingen das Ausbeffern grüi'idlih
erlernt werden. fodann das Zufhneiden und Nähen
einfaher Wäfheftücke. Kleider und Kinderkleider.
Das kann natürlich auh nicht mit langen theore
tifchen Erfhwerungen gefhehen. etwa mit Shnitt
zeichnungen und ähnlichen Dingen. mit denen die
fvgenannten „Kurfe“ zur Erleruung diefer Fertig
keiten belaftet werden. Das ift auh durchaus niht
notwendig. Wenn jedes Kind nach einem vor
handenen „Schnitt“

Hemden.
einfahe Röcke iind

Blufen zufchneiden un nähen kann. fo hat es das
für feine Zwecke Notwendige erreiht. Immer muß
dabei. um das Berlieren in folhe Abwe e zu ver
meiden. der Blick feft auf das Pra tifche ge
richtet fein.
Ein fehr wihtiger Gegenftand ift die Gefundheits

kunde. Gerade den unteren Klaffeii fehlt in einer

Weife. die fich fhwer an der Gefiiiidheit unfers
ganzen Volkes räht. die Erkenntnis für die Not
wendigkeit und Nützlihkeit einer rationellen. natür

lich ganz einfachen und koftenlofen Körperpflege.

der fegenfpendenden Wirkungen von Luft. Liht.
Sonne und Waffer. von Bädern uiid Wafhungeii.
von Neinlichkeit am Körper und in der Wohnung.

Welher Segen für iinfer ganzes Volk iviirde es
ein. wenn feine Töhter mit einer Summe von
Kenntiiiffeii in diefer Hinficht ausgerüftet würden.
Und welher Segen auch. wenn fi

e über die ein

fahfteii Grundregeln der Krankenpflege unterrihtet
ivären. über diejenigen der Kinderpflege.
Ueber all diefe Lehrgegenftände hätten die

Schülerinnen alsdann als häuslihe Arbeit während
diefes letzten Jahres Auffätze zu liefern. im An
fhluß an die Buchhaltung praktifhes Rehnen zu
treiben. Hier wären alfv die aiiptfaktoreii der
Volksfhulbildung - Schreiben. ehnen. deutfher
Auffalz - dem praktifheii Leben in geradezu idealer
Weife dienftbar gemacht. fo daß wohl auh das
wirklihe Refultat der ..Shul“bildung ani Schluß
des Jahres kaum von dem bis jetzt Erreihten ab
weihen würde. Die Stunden des Handfertigkeits
unterrihts aber müßten dazu benutzt werden. den
Schülerinnen durch Vorlefeii geeigneter Stoffe mit
nachfolgender Befprehung eine ganze Menge von
praktifhen und idealen Gütern zugänglih zu maheii.
die ihnen für das ganze fernere Leben einen feften
alt. moralifhe Stütze und Hinleitung zum Ge
hmack an guter Lektüre geben würden. Wenn.
wie die Verfafferiii fich das denkt. jeden Tag eine
bis anderthalb Stunden Handfertigkeitsunterriht
erteilt werden foll. ivelhe Fülle von Anregung.
Belehrung und Bildung kann von diefen Stunden
ausgehen. wenn die Lehrerin es verfteht. ihre
Shiilerinnen niht nur fhwerfällig pädagogifh
lehrhaft zu befhäftigen. fondern ihnen durch rihtige
Abwechflung wirklihe Geiftesnahrung zii bieten.
Daß bei folher Art des Unterrihts die Lehrerin

den Shülerinneu auch nienfchlirh viel näher tritt.
als dies iii der „Klaffe“ gefheheii kann. liegt auf
der Hand. Und ihr Einfluß. verbunden mit dein
auf ganz neue Wege gelenkten Können der Schüle
rinnen wird zunächft unzweifelhaft dazu beitragen.
daß ein großer Prozentfatz der Mädchen der Fabrik
entzogen wird - ein Erfolg. den jeder. der es init
dem Volke gut meint. aufs lebhaftefte wünfcheu
muß -. daß fie. auh nahdem fi
e Gefhniack an häus
lihen Arbeiten. an Handfertigkeit. an Reiiilihkeit
und guter Lektüre bekommen haben. einen Teil davon
fhon iii diefem Schuljahr hinaiistragen in ihre
Familien.
Und wenn diefe Schülerinnen nun hinaustreten

in das Leben. fo find fie ausgerüftet mit einem

reichen Shatz all der Keiiiitiiiffe. die für fi
e die

iiötigften find. deren Befitz für die ganze Geftaltiing
ihres Lebens. für das Glück ihrer Familie. das
Wohl ihres Gatten und ihrer Kinder. die Gefund
heit. Kraft und Zufriedenheit ihres ganzen Standes
nötiger if

t als irgend etwas andres. iind die fie
fich doch unter den herrfheiideii Berhältniffeu fonft

fo gut wie niemals u eriverbeii iii der Lage find.
Mögen auh noch ahre hingehen. ehe fi

e

diefe

Kenntiiiffe anwenden. mag niauhes ihnen verloren
gehen. vieles verlieren können fi

e niht. Es wird
immer noch fo viel gute Saat zurückbleiben. daß
fpäter eine reihe. gefegnete Ernte aiifivähft.
Schwinden

angefihts
eines folchen Zieles nicht

alle kleinen Beden en. alle Befürchtungen voii etwa
verminderter ..Shnl“bildungvollftändig hin? Aeii ft

lih und vorfihtig hat man hier und da fchon diefen
Weg betreten. ftets bedaht. nur ja niht etiva zu
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viel zu tun. vom Schema abzuweichen. Aber mit

Halbheiten erreicht man hier nichts. und nichts
mit pädagogifch rückftändigen Bedenklichkeiten.
Jn itnferit höheren Schulen hat man den

weiten Schritt getan. der noch vor kurzem allen

Perücken unmöglich erfchien. man hat huma

(arl Pulle: Grauen im Walcte >- Paz neue ölterr.-ungar. chilacliticliiff .ErZherZag liarl“

niftifches und Realgymnafium gleichgeftellt und

gleichberechtigt gemacht. Vielleicht wäre auch in
der Volksfchule der Sprung möglich über den
Graben der althergebrachten Tradition. der Sprung.
der hinüberleitet zum praktifchen Schuljahr der
Volksfchülerintien.

Grauen im Walde

Ich kam an tiefes Waldgcheg.
Die Wipfel flamniteii witnderlich.
In hellem Gold begann ein Weg.
In dunklem Gold verlor er fich.
Das Schweigen hing von Baum zu Baum.
Wie vor fich felber bang und (fghwer.So groß ivar Stille hier und Traum.
Als ob der Wald verivunfchen wär'.

Gedämpftes Licht floß fah( und matt.
Uitd nichts. das fich im Rund gereqt.
Hätt' manchmal nicht ein fterbeitd Blatt
Zu fchon geftorbiten fich gelegt.

Da brach mir jäh den jungen cMut
Ein Baiigen. das die Bruft bekleinntt:
Hier kannt' ich jeden Baum fonft gut.
Heut ivar niir jeder feltfam fremd!

Kaum wagt' ich's noch. mich umzufehn.
Und trug's in mir wie Furcht und Laft:
Als müßt' noch einer nach mir

&cbmUnbeintlich fchnell. ein ftunimer aft.

Ein Gaft. der uiederwärts ins Moos
Aus Wipfeln zwingt das goldite Blatt.
Ein Gaft. der kühl und körperlos
Mir meinen Wald verwandelt hat.
Der bald mit feiner_ ftillen Hand
Auch mich wohl an der Schulter rührt.
Wenn diefer Weg nicht bald ins Land.
Nicht bald in offne Weiten fiihrt. , .

Und rafcher ftrebt der Fuß voran.
Wie auf der Flucht vor Tod und Gratin.
Bis hellre Strahlen mählich dann
Ins fahle Licht des Waldes fchauu.

Herfchwinimt ein Ruf - da liegt das Feld!
Der Spaten blitzt bei Lied und Scherz -
Uiid in die iteu gefchenkte Welt
Stürmt jubeltid mein befreitcs Herz! Cart Buffe

Das neue öfirrrcichifch-niigarifche cYiljlnihtfihikf „Erzherzog Hart“
(Zu dein nebenftehendenBilde von Alex Ktrcher)

:cn
dem neuen Liiiieitfchiff ..Erzherzog Karl“ hat
die öfterreichifch-ungarifche Kriegsmarine ihr

rößtes Schlachtfchiff erhalten. Auf heimatlicher
erft. aus inländifchem Material erbaut. if

t

diefes

Schiff ein glänzender Beweis der Leiftungsfähigkeit

Oefterreichs im Schiffbau. Dazu kommt noch. daß

?um
erftenmal auch die Artillerie diefes Schiffes

urchwegs öfterreichifches Erzeugnis ift. Die Skoda
Werke in Pilfen haben fowohl die leichten als auch
die fchweren Gefchütze geliefert. Nach dem neuen
ottenplane des Marinekommandanten Admirals
7reiherrn voii Spaun von 1898 foll die Marine
efterreich-Ungarns bis 1909. alfo im Laitfe von
vier Jahren. auf folgenden Schiffsbeftand gebracht
werden: 15 Schlachtfchiffe von 6000 bis 10000 Ton
nen. 7 Kreuzer. davon 4 Panzerkreuzer von 4000
bis 7000 Toitiien. 7 Kreuzer zweiter Klaffe von
1500 bis 2500 Touneii. 15 Torpedofahrzeiige von
360 bis 600 Toitnen. 90 Torpedoboote von 360
bis 600 Tonnen. Außerdem foll die Donauflottille
um 3 Monitore und 6 Patrouillenboote vermehrt
werden.
..Erzherzog Karl“ hat eine Länge von 118.55
Metern. die größte Breite beträgt 22 Meter. der
mittlere Tiefgang 7.48 Meter. Das Deplacetnent
beläitft fich auf 10600 Tonnen. Das Baumaterial

if
t

durchweg Sieinens-Martin-Stahl befter Ouali

tät. Der Gürtelpanzer erftreckt fich über 78 Meter.

d
.

h
, von der Schiffsmitte 89 Meter nach vorn
refp. achtern und reicht 1.45 Meter unter Waffer.
Seine Höhe über der Wafferlinie beträgt 1.2 Meter.
Ein gewölbtes Panzerdeck fchließt den gan en unteren
Schiffsteil ab. Die ganze Panzerung if

t in Wit
kowitz erzeugt worden und hat das Gewicht voii
2922 Tonnen. Die Hauptarmierung des Schiffes
befteht aus vier 24 Zentimeter-Schnellladekanonen
von 40 Kalibern Länge (Syftem Skoda-Werke).
Diefe Gefchühe find in zwei Panzertürmen auf
geftellt und haben einen Beftreichungswinkel vou
130 Grad nach jeder Bordfeite. Die Anfangs
efchwindi keit des 215 Kilogramm fchweren Ge
fchoffes iii 750 Meter. die Durchfchla skraft
400 Millimeter. die Tragweite 16 Kilometer. eitere

zwölf 19 Zentimeter-Schnellladekanouen von 42 Ka
libern Länge bilden die mittlere Artillerie. Diefe
find in zwei Etagen derart aufgeftellt. daß je vier
in der Kielrichtung nach vorn refpektive nach hinten
feuern und fechs nach 'eder Bordfeite. Eine ganze
Anzahl Kleinkaliber- chuellfeuergefchühe vervoll
ftändigeit die artilleriftifche Armierung.

DieMafihinen entwickeln insgef amt 14000 Pferde
kräfte und geben dem Schiffe eine Fahrgefchwindig
keit von 19.25 Seemeilen in der Stunde. was für ein
Schlaäthiff eine fehr gute Leiftttng bedeutet.
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Der hvruslperber

Tumore-abe

von

Karl Herold

ie ivohnten iii San Giovanni bei Neapel. ivareii
Nachbarn iind konnten einander nicht ausftehen.

Jn ihre Haiitieriingen ließen fich beide nicht hinein
fehen. und wenn einer den andern auf neugierigen
Blicken nach den Nebengebäudeii. in denen gearbeitet
wurde. ertappte. fo war's gewiß. daß am nächften
Tage eine neue Schutzmaßregel gefchaffen wurde.
die das Erkunden der Geheimniffe des Haufes völlig
unmöglich machte.
Si nor Barnaba Santi ivar gegen die
alt; feine rau Jfabella war eine beleibte romme
Dame und* inetta. die eiii ige Tochter. das'hübfchefte
Mädchen in ganz San Giovanni. Der Nachbar.
Andrea Minotoli. hatte noch nicht die Dreißig und
fuchte jede Gelegenheit. der fchöiien Ninetta zu
begegnen.
Sigiior Barnaba war Steiiifchiieider. Früher

hatte er nur die fchönen Bilder in die großen
Mufcheln gefchnitten. die man drinnen in Neapel
au die Fremden verkauft. Aber das Gefchäft in
dem Artikel hatte fehr nachgelaffen. und fo war er
rechtzeitig auf Erfatz bedacht gewefen. und ein
güiiftiger Zufall hatte ihn auf die Skarabäen auf
merkfani gemacht. Er hatte in Aegypten einen
Jmporteur gefunden. der ihn mit den nötigen
Modellen verforgte. und feit jener Zeit lieferte er
in größeren Quantitäten die „echten" antiken Skara
bäen. die von den Fremden fo gern gekauft werden.
Das war ein flottes. lohnendes und einfaches Ge
fchäft. und er machte niit Eiferfiicht darüber. daß
man ihm darin nichts abfehe. Und dem Andrea
gegeniiber mußte er fich dabei befonders in acht
nehmen. denn diefer verfertigte auch allerlei; er
war ein Künftler. der die fchönften „antiken“
Schalen. Lampen und ähnliche Sachen fabrizierte.
und man konnte nie iviffen. ob fich der nicht auch
vielleicht auf die Skarabäen iverfeii und ihm das

Gefchäft verderben würde. Sigiior Barnaba hielt
diefen Schwereiiöter mit dem flotten fchwarzen
Schiiurrbart. mit der fchmeichelndeii Romaiizen
ftimine und mit den gefchickten Händen für jeder
Schandtat fähig. und eine Schaiidtat wäre es ge
wefen. hätte er auch Skarabäen verfertigt! Dabei

ünfzig

war die Ninetta fo zutraulich zu Andrea. Signor
Barnaba hatte die beiden zu feinem größten Aerger
fchon oft ziifainmeiiftehen und plaudern fehen. nnd
wenn auch Ninetta nicht in die Gefchäftsgeheininiffe

ihres Vaters eingeweiht war. immerhin wußte fie
doch fo viel davon. daß fi

e den Andrea auf die

ährte bringen konnte. Madonna Jfabella fprach
fich gegen ihren Gatten dahin aus. der Andrea
wolle mö licherweife die Ninetta heiraten. deshalb
fuche er ihre Gefellfchaft; aber Signor Barnaba
erklärte ihr darauf. daß Andrea die Gefellfchaft
aller hübfcheii Mädchen um den ganzen Golf
herum fuche. er habe ihn bereits mit mindeftens
fünfzig fchöntun fehen. und da er leider

- man
könne das nicht leugnen

- auch ein hübfcher
Menfch fei uiid augenfcheinlich fein gutes Aus
kommeii habe. fo werde er ganz ficher eine reichere
heiraten als Ninetta. Donna Jfabella feufzte
darauf nur. nahm ihren Rofenkranz und fuchte fich
auf diefe Weife mit der unangenehmen Gefchichte
abzufindeii.
Eines Abends erzählte Ninetta den Eltern ganz

unbefangeu. daß der Nachbar Andrea am Morgen
mit der ..Regina Margherita“ nach Aegypten ab
gereift fei. in Gefchäfteii. habe er gefagt.
- Jhr Vater wurde aufgeregt. Woher fie das
wiffe? fragte er. Andrea habe es ihr felbft erzählt.
bereits vor einigen Tagen. und fi

e

habe es fchon
immer fagen wollen. doch ftets vergeffen.
Signor Barnaba fprach fich dann mißmiitig

über die Jnferiorität des weiblichen Gefchlechts aus.
wurde für einige Tage fehr nachdenklich und ver
küiidigte fchließlich den Seinen. daß er mit der

nächften ..Regina Margherita“ ebenfalls nach Aegyp
ten gehen iverde. Er wolle fi doch das fchöne
Gefchäft nicht von diefem Meiif en vor der Nafe
ivegfchnappen oder verderben laffen,

Jfabella war bekiimmert über diefe Reife. aber
was war da zu maweii? Sie betete alfo recht
fleißig. daß alles gut gehen möge. und tat iin
geheimen für die glückliche Rückkehr ihres Mannes
ein Gelübde. von dem fi

e

fich eine große Wirkung
verfprach.
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Signor Varnaba reifte alfo ab und fand drüben.
daß ihm der Nachbar bisher noch nichts efchadet
hatte. Aber er bedauerte deshalb die Rei?e nicht;
fie hatte ihm doch mancherlei Neues gezeigt und
ihm weitere Perfpektiven für feine Kunft eröffnet.
Befonders war da eine. die er fehr nutzbringend
auszubeuten geda te: Bei einem Trödler hatte er
einen alten Horus perber gefunden. für den er

lf
ic
h

fehr intereffierte. nicht weil er antik und der hei ige
Vogel - das Symbol des jungen Gottes orus -
war. fondern weil man ihn ausgezeichnet imitieren
konnte. Die Figur war aus Metall. roh und doch
von künftlerifchem Geifte infpiriert und ließ fich in
Stein ausgezeichnet nachmachen. Befonders wenn
man fi

e etwas größer und feiner in der Ausführung

lieferte. So wäre das. entgegen fo vielen andern

Altertümern. ..eine Zierde fiir jeden Salon“. und
kein Engländer. der feine Aegyptenreife gemacht.
wiirde ohne folch einen Vogel

c?eiinkehrem

der

neben dem Reiz einer künftlerif en cJQarftellung

auch noch den Vorzug hatte. ..echt antik“ zu fein.
Leider erwies fich der Händler bezüglich des Preifes
unerbittlich; der Vogel war eben erft gefunden
worden. und der Fellache. der ihn aus einem alten
Schntthügel ausgewiihlt hatte. kam zufällig dazu
und konnte nur beftätigen. daß es fich da um ein
ganz feltenes altes Stück handele. das für drei

Pfund geradezu verfchenkt fei. Barnaba hätte
jedoch diefes Geld gern gefpart. denn er hoffte. den
Vogel aus dem Gedächtnis nachahmen zu können.
Aber es gibt bei diefen antiken Sachen fo vieles
zu berückfichtigen. was man nicht im Kopfe behalten
kann. und das. wenn unbeachtet geblieben. die
Fälfchung zu deutlich verrät. Darum lohnte es
fich doch wohl. die Ausgabe zu wagen. So wurde
der Sperber erworben. und Signor Barnaba machte
davon feiner Gattin Mitteilun in dem Briefe. in

dem er ihr feine baldige Rückkeer anzeigte; er habe
einen wunderf önen Hornsfperber gekauft. der fo

wohl ihr als Ninetta viel Vergnügen bereiten werde.
Dabei empfand er jetzt fchon eine innere Freude.
wenn er fich die enttäufchten Gefichter von Frau
und Tochter vorftellte beim Erblicken diefes antiken
Kleinods. denn felbftoerftändlich würden fi

e einen

lebenden Vogel erwarten, -»
Bei der Abfahrt in Alexandrien gewahrte Signor

Barnaba. daß ein widriges Gefchick denNachbar
Andrea mit ihm auf das gleiche Fahrzeug gebracht
hatte. und er bemühte fich. den jungen Mann mög
lichft kühl zu behandeln. Diefer jedoch fchien das
gar nicht zu bemerken. er war im Gegenteil die
Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit felbft. und da
es ihm gelang. fich innerhalb weniger Stunden
das Wohlwollen der ganzen Schiffsgefellf aft zu
erringen. fo widerftand auch Signor Varna a dem
Einfluffe feines Nachbarn nicht. und es bahnte fich
ein freundfchaftliches Verhältnis zwifchen ihnen an.
Wer hätte auch einem Menfchen böfe fein können.
der die fchönften Piedigrottalieder. von ganzen
fünfundzwanzig Jahren her. fang; und für einen
Tenor mit guten hohen Tönen fchwärmte Signor
Barnaba wie jeder richtige Jtaliener.
Sie waren alfo Freunde geworden. und gegen

Ende der Fahrt plagte den Aelteren doch die Neu
gier nach dem Zweck der Reife

Feines

Nachbarn.
Er wußte daher das Gefpräch ge chickt darauf zu

bringen. aber Andrea wich ihm aus. und fo fand
er es für angezeigt. durch ein Entgegenkonimen er
mutigend auf den jungen Mann einzuwirken.
Es war am letzten Nachmittag; fi

e faßen auf
dem Verdeck. und eine kleine Paufe war in der
Unterhaltung eingetreten. Da ging Signor Barnaba
hinab in feine Ka iite. holte den Horusfperber herauf
und zeigte ihn ndrea mit einem gewiffen Stolz.
Diefer befah das Kiinftwerk. lobte es fehr und

Kigte
nach dem Preife. Barnaba. der von dem

i erte feines Sperbers überzeugt ivar. fchlug fchnell
zwei Pfund drauf und fagte Andrea. daß er fünf
Pfund gekoftet habe.
Der junge Mann lächelte. ..Lieber Herr Nach
bar.“ fagte er. ..wenn ic

h geivußt hätte. daß Sie
fich dafür intereffieren. fo hätte ic

h Sie fchon lange
eingeladen. in San Giovanni nur eine Tür weiter
zu gehen. Sie hätten da diefe fchönen Vögel zu
Hunderten haben können. das Stück zu drei

Lire,

Und ich hätte dabei noch recht gut verdient, Diefe
Horusfperber werden in meinem kleinen Atelier
ausgebrütet l“

Mit dem Preis von drei Lire hatte Signor
Andrea ebenfalls elogen. nach unten zu. aber er
wollte feinem Na ibarn das Nachmacheii gründlich
verleiden. und fo lag es nur in feinem Jntereffe.
den Preis fo niedrig als möglich anzugeben. Bar
naba war enttäufcht und ärgerlich. aber er fuchte
ich fo wenig als möglich davon merken zu laffen.
ndrea. der fich feine Verftiminung denken konnte.
ivollte ihn davon abbringen. und ging nun. das zu
holen. was er felbft eingekauft hatte. Es nahm
wenig Platz ein: in einem Schächtelchen brachte er
eine Krawattennadel und eine Brofche. beide einen
Sfarabäus als Mittelpunkt der geflügelten Sonnen
fcheibe tragend.

..Das if
t eigentlich noch das einzige. was man

echt drüben bekommt
- die Skarabäen.“ fagte

Andrea belehrend. ..es gibt ihrer fo viele. daß es

fich nicht lohnt. fi
e

nachzumachen. Jch habe vierzig
Piafter für das Stück gezahlt und fi

e dann faffen
la fen l“

1'Barnaba betrachtete jetzt mit einem gewiffen
Hochgefüh( die beiden Kleinode. .. "m.“ fagte er.
..wenn Sie fich in San Giovanni ie Mühe ge
eben hätten. eine Tür weiter zu gehen. fo hätten

S
ie

die beiden Dinger da fiir eine Lira kaufen
können. Diefe Sorte Käfer wächft in meinem
Studio. Sie hätten fich dann vielleicht die Aus
gabe für die Goldfaffung gefpart!“
Der junge Mann lachte nur dariiber.
..Wen ivollen Sie mit der Brofche begliicken?“

fragte Barnaba.

Jener richtete fich etwas auf. ..Wenn man
fiebennndzwanzig Jahre alt ift. darf man doch an
einen Schatz denken!“ fagte er heiter. ..Und dem

darf man doch etivas mitbringen von der Reife!“
..Wenn Sie jedem von Jhren Schätzen folch

ein Ding mitbringen wollten. wär's ein gutes
Gefchäft fiir mich.“ erwiderte Barnaba. ..denn ich
denke. daß Sie doch fchon mit mindeftens hundert
Mädchen fchön getan haben!“
..Wenn man die Befte und die Schönfte haben

will. muß man eben alle anfehen.“ fagte Andrea. _
Um die gleiche Zeit waren Signora Jfabella

und Signorina Ninetta in großer Aufregung. Die
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Mutter hatte fich überall erkundigt. was fiir eine
Art Vogel ein Horusfperber fei. aber niemand
konnte ihr darauf genügende Auskunft geben.

Ninetta war der Meinung. es fe
i

eine Art Va
pagei. denn fi

e hatte fich fchon lange einen folchen
gewiinfcht. Ein Bekannter. der aus einem noch
unaufgeklc'irten Grunde im Ruf großer Gelehr
famkeit ftand. fagte. es miiffe eine Art Wiiften
geier fein. konnte aber mit feiner Anficht nicht
durchdringen. Ein folch nutzlofes und häßliches

Vie?
würde der Vater gewiß nicht mitbringen.
ber dariiber waren fich die beiden Frauen

einig. daß der Horusfperber. da er nun einmal

mitkomme. auch untergebracht werden miiffe. und

fo wurde befchloffen. einen Käfig fiir ihn zu kaufen.
Ninetta befiirivortete allerdings einen Ständer mit
Stange. an der man den Sperber durch ein Kettchen
befeftige. da die Sperber auf diefe Weife unter
gebracht zu fein gewöhnt wären. aber die Mutter
beftand auf einem Meffingkäfig. Das war rein
licher und fah auch fchöner aus. So wurde alfo
der Meffingkäfig fchnell gekauft. Er war groß.
damit der Vogel Raum habe. und etwas teuer;
aber man tröftete fich. daß der Vater in der Freude
des Wiederfehens iiber diefe nicht im voraus be
willigte Ausgabe ein Auge zudriicken werde. Wes

halb brachte er iiberhaupt ein folches Tier mit!
Zwei feidene Kleider. fiir Mutter und Tochter.
wären viel willkommener gewefen!
Dann war das Schiff angekommen und der

Empfang ein fo lauter gewefen. als fe
i Signor

Varnaba aus einer andern Welt zurück ekehrt. Der
Nachbar Andrea. der die neue Freuu fchaft aus
uiitzte und fich dicht neben Varnaba hielt. bekam
auf diefe Weife auch fein Teil an dem herzlichen
Empfang ab.
Als die Drofchke beftiegen werden follte. die fi

e

hinaus
nach San Giovanni fiihrte. erinnerte fich

"iinetta des Vogels. ..Wo if
t denn der Sperber?“

fragte fie. ..wir können ihn doch nicht hier auf dem

Schiff zuriicklaffen!“

..Ich habe ihn im Koffer!“ antwortete Barnaba
würdig und im Innern vergnügt iiber den Erfolg
feiner Rede. denn die beiden Frauen fahen ihn ganz

beftiirzt an.
("in Koffer? th er denn unterwegs geftorben?“
eftorben?“ fragte Barnaba. ..Aber ein Horus

fperber if
t

doch ni t lebendig. der kann doch nicht
fterben! Wißt ihr enn das nicht?“ Signor Bar
naba fprach. als ob jedes Kind das wiffen miiffe.

?j

M

oder als ob feine Damen ägyptifche Altertumskunde

ftudiert hätten.
..Und ich habe ein großes Meffingbauer um

vierzig Lire für ihn gekauft!“ brach Signora Jfa
bella los. ..Was if

t das eigentlich. ein Horus
fperber?“
Signor Barnaba trieb zum Einfteigen. denn es

wurde ihm ungemiitlich. Dann ftand auch Signor
Andrea dabei. der zwar das Geficht nicht verzog.
von dem er aber genau wußte. daß er ihn aus

lache und vielleicht gar die ganze Gefchichte weiter

erzählen werde. So fuhr denn die Drofchke davon.
und die Jufaffen betrachteten einander verlegen
und ungehalten. ein jedes mit der unangenehmen
Gewißheit. daß nun zu Haufe eine dramatifche
Szene folgen werde.
Signor Andrea nahm mit feiner Drofchke einen

kleinen Umweg durch die Stadt und trieb fie fehr
zur Eile an, Er wollte noch etwas beforgen und
doch nicht viel fpäter ankommen als die Santis.
Es gelang ihm auch: Signor Barnaba war noch
nicht dazu gekommen. feiner Meinung über den
Meffingkc'ifig Ausdruck zu geben. als die Drofchke
draußen fchon hielt und Andrea in das immer
trat. Er trug einen wunderbaren bunten ffeapa e

i

auf der Hand. den er Signora Jfabella überrei te

als Zeichen feiner hohen Verehrung. und als er
darauf Si norina Ninetta die fchöne Skarabäus
brofche ga als Zeichen feiner tiefen Zuneigung.
war die Mama au dariiber fehr glücklich. und
der Papa fand fchlie lich nichts mehr einzuwenden.
Denn Andrea fliifterte ihm lachend ins Ohr: ..Ich
habe fi

e alle ftudiert und kann befchwören. daß fie
die Befte und die Schönfte um den ganzen Golf
herum ift.“
Den Horusfperber brauchte Signor Varnaba

nicht zu kopieren. Nachdem die beiden Herren ihre
Ateliers näher kennen gelernt hatten. fanden fie.
daß es viel beffer fei. diefe zu vereinigen. anftatt
einander Konkurren zu machen. und fo if
t die

?Firma

Santi und inotoli entftanden. die dafür
orgt. daß der Reifende ftets die echteften. beft
erhaltenen „Antiquitäten“ in Aegypten findet. Und
den Papagei hat Frau Ninetta. die Schönfte und
Vefte am ganzen Golf. die Worte fprechen gelehrt:
..Ich bin ein Horusfperber!“ wozu er fich jedoch.
in Anbetracht der offenen Unwahrheit diefer Be
hauptung. erft nach langen Bemühungen bereit

finden ließ. Jetzt ift er aber beinahe felbft davon
überzeugt.

U. Vberländer als Maler

Wenn
eine neue Nummer der ..Fliegendemt

erfcheint. dann if
t die er te Frage der meiften

Lefer: ..th ein ,Ober-länder* rin?“ Und wenn
einer ,drin ift“. dann freut fich männiglich. und

diefe gehobene Stimmung kommt auch dem iibrigen

Inhalt der Nummer zugute, ("n einem fo intimen.
herzlichen Verhältnis wie zu berländer fteht das
deutfafe Publikum - nein. wir dürfen ruhig fagen:
das deutfche Volk nur noch zu einem feiner
Humoriften: dem herrlichen Wilhelm Bufch. Aber

während der Einfiedler von Wiedenfahl Feder und
Zeichenftift leider fchon lange beifeite gelegt hat
und. im friedlichen Umgang mit feinen Klaffikern
und feinen Vienenftöcken. die Muße feiner alten
Tage von der Sonne feines Ruhmes befcheinen läßt.

if
t Oberländer noch in voller Tätigkeit. und wie

der Dichter der ..Frommen Helene“ zuletzt durch
ein paar k(eine. aber klaffifche Profabücher. fo führt
der Zeichner des ..kleinen Moritz“ jetzt durch Ge
mälde feinen lieben Deutfchen die alte Wahrheit
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wieder einmal zu Gemüt. daß ein Humorift nicht
bloß ein Spaßmacher und Iongleur liiftiger Eiiifälle
zu fein braucht. fondern daß gerade der echte

ZHumorift

ein Mann mit einem tüchtigen Fonds
eelifchen Eruftes if

t und fein muß. In den letzten
Jahren

if
t A. Oberländer auf Ausftellungen mit

ildern. teils Aquarellen. teils Oelgemäldeu ver
treten gewefeu. und wenn auch in diefen oft die

humoriftifche Note teils mehr. teils minder ver

nehmbar durchklang. fo überrafchte nnd feffelte
doch nicht weniger. befonders im Landfchaftlichen.
ein feines Naturgefühl. eine zarte elegifche Stim
mung. Und man lernte rafch auch diefen Ober
länder verfteheu und lieben: feine Gemälde haben
ihm nicht weniger wie feine Zeichnungen Freunde
geworben und feftgehalten. So war es nur recht
und zeitgemäß. daß die Verleger der ..Fliegenden
Blätter“. Braun ch Schneider in Miinchen. dem
Oberländer-Album. von dem jetzt fchon eiiie ganze
Reihe Bände in immer neuen Auflagen erfchienen

ift. eine Oberländer-Mappe zur Seite gaben: Photo -

graviiren nach Gemälden von A. Ober
lä ii d e r. Außer dein

präcLthigen
Oberländer-Porträt

von Lenbach enthält die appe fecbzehn vorzüglich
ausgeführte Reproduktionen in Photogravi'tre. Der
Betrachter wird in den l6 Blättern eine ganz
unerwartete Mannigfaltigkeit des Stoffs und der
Stimmung finden: rein Humoriftifches. wie den

..Scheiikkelliier vor dem Femgericht“. leicht Allegori
fiereiides. wie ..Humor und Schwerfälligkeit“. ein

famos erzähltes Anekdotenbild ..Der Trinker und
der Teufel“. dem man auch in der einfarbigen
Wieder abe die feinen malerifcheu Qualitäten aii
fieht. Landfchaftliches von romantifchem Zauber

(..YanchenfchluchtM
und von verhaltener Schwermut

(..x e
fi nation“). Wir freuen uns. unfern Lefern eines

diefer

t ilder in verkleinerter Wiedergabe vorführen

u könueii. den ..Einfiedler“. ein fröhlich-fchlichtes
Frühlingsidyll. das fo recht von des Künftlers herz
lichem Naturgefiihl durchleuchtet und durchwärmt ift.

Literatur
Otto Julius Bierbaum hat von jeher zu den Tichtern

gehört. die nicht nur Bücher zu fchreiben verftehcn. fondern
auch darauf bedacht find. ihnen für die Reife in die Welt
ein fchinuctes Gewand anzulegen. Fiir die Gabe. die er
unlängft hinausgefandt. hat er fich gar um ein feidenes
Kleid uiiigetan und ihm ein Tutzend Bilder mit auf den Weg
gegeben. die ihm fein alter verehrter Freund Hans Thoma
zu diefem Behtcf anvertraut hat. Und es waren befondere
Gründe für folch zierliche und reiche Ansftattun . denn an
die Frauenwelt geht die Miffion diefes neuen * liches. eine
Miffion. die fich nicht mit den Forderungen und Problemen
des Tages beladen hat. fondern den fajönen und freundlichen
Leferinnen darbieten will. was fich aus des Dichters Garten
zu einem fchmuck-und finnreichen Strauß für den Tifcb des
„Frauenzimmers" eignet. ..Das Seidene Buch. Eine
lyrifche Dainenfpende von Otto Julius Bierbaum.
Gefchniücktmit zwölf Bildern voii-Hans Thoma und Orna
menien von Peter Behrens“ - das ift der genaue Titel
des prächtigen und doch intimen Bandes. der foeden bei der
Deutlchen Verlags - Aiiftalt (Stuttgart und Leipzig) er
fchienen ift. In faft zweihundert Gedichten breitet da der
Luriker Bierbaum feinen Reichtum an ernften und heiteren
Klängen. an fchmerzlichenVifionen und farbenfrohen Bildern.
an fchlichten und an tunftoollen Weifen aus. Das Gefamt
bild des eDichters erfcheint darum nicht minder plaftifch und
lebendig. weil iii ihm. dem Zweck diefer Sammlung gemäß.
die allzu derben Töne. der aiisgelaffene und gelegentlich ivohl
auch graufanie Humor des ..Ueberbrettls“ fehlen. Die natiir
liche Frifche. das Gefunde und Urwüchfige in Bierbaums
poetifchem Empfinden und Schaffen if

t

ftark genug. um das

Fehlen jenes Zuges uns nicht als Lücke zum Vewußtfein zu
bringen. Von der Reichhaltigkeit des ..Seidenen Buches“
können fchon die Titel der einzelnen Abteilungen. in denen
die nahezu 200 Gedichte des Bandes angeordnet find. einen
Begriff geben. Da if

t

zuerft ein Zyklus. „Gemma“. der die
Gefchichte einer innigen und glücklichen Liebe vom erften
Sehnen bis zur glücklichen Vereinigung uns miterleben läßt.
Es folgen zarte und frif e „Ptädctjenlieder“. dann lyrifche
Gänge durch die ..Vier Ja reszeiten“. vom erften Wehen des
Vorfrühlings bis zum Winter mit feinem Weihnachtsglanz;
vati'end fchließt fich daran eine Reihe von Gedichten. die ..Fen
liche Tage“ feiern. Tem Adagio der in ..Abend und Nacht“
vereinten Stimmun slieder folgt ein abwechflungsreiches

Scherzo: ..Ritter. Jacken. Schäfer und allerlei Verliebte*.
Wie fchon in diefem Scherz.). fo klingen in ..Pierrots Herzens
fragmenteii“ immer ftarker fchmerzlicheund fchrille Töne her
vor. die zuletzt die Oberhand behalten; der Tichter ftreift die
PierrotxMaske endlich ab und fieht dann als ..Ter Einfame“
vor uns. an dem die venta Zolitucla allmählich ihre heilende

Kraft eriveift. .Bilder, Träume und Betrachtung“ ziehen
dann noch in buntem Wechfel an feinem inneren Auge vor
bei _ mit zwei Huldigungsgaben für Meifier Thoma und
innigen Strophen ..Einem fchönenMädäien unter fein Bildnis*
fehließt dies Buch Lyrik. - Die zwölf Bilder Hans Thomas.
die den Band zieren. dürfen als eine klaffifche Auswahl aus
dem Werk des Meifters bezeiäinet werden. und die Farbe.
die den Reproduktionen fehlt. fcheint auf fie auszufirönien
von den Gedichten. zu denen. oft in direkter Anregung. der
Maler den Poeten begeiftert hat. Die zierlichen. einfachen
Ornamente. die Peter Behrens gezeichnet hat. beleben an
genehm und unaufdringlich die Textfeiten. und der Seiden
eiiiband. den gleichfalls Behrens entworfen hat. fcheint mit
feinem tiefen und zugleiw fröhlichen Farbenklang die Leferin
fchon. wenn fie das Buch in die Hand nimmt. für jene
Stimmung gewinnen zu wollen. die ihr dann aus den Ge
dichten entgegenklingt. So ift denn ..Das Seidene Buch' eine
„Damenfpende“. die nichts Geziertes und Verzärteltes an fich
trägt. fondern nur frifche Grazie und harmonifche Befeelung.
und es if
t ein poetifches Werk. das lange Jahre hindurch
feine Kraft nicht verlieren wird.- Otto Ernft hat den früher erfchienenenSammlungen
feiner kleineren Prom-Arbeiten eine neue unter dem Titel
..Vom geruhigen Leben. HumoriftifchePlaudereien
über große und kleine Kinder' folgen laffen. Genannt
ift das Buch. das bei L. Staackmann in Leipzig erfchienen
und vou Max Dafio mit fehr anfprechendemzeichnerifchen
Schmuck verfehen ift. nach dein erften der darin enthaltenen
Anffäize: „Die Gemeinfchaft der Brüder vom geruhigen Leben'.
Die lachendeWeisheit diefes Auffahes. der fo köftlicheLehren
für den zuerft von Fr. Th. Vifcher fozufagen wiffenfchaftlich
feftgelegten ..Kampf mit dem Objekt“ gibt. verdient in unfrer
Zeit der Neroofität. der Aeußerlichkeit und Ruhelvfigkeit nicht
nur lachende. fondern auch nachdenklicheZuhörer. Und wie
in den Statuten der Gemeinfchaft der Brüder vom geruhigen
Leben. fo tritt auch in all den andern Gaben des fchmucken
Bandes jene für Otto Ernft fo bezeichnendeMifchnng

fonningHeiterkeit und begeifterten Ernftes dem Lefer entgegen. b

er uns an die unermeßliche Bedeutung Schillers für unfer
nationales Leben und Wefen erinnert. ob er ein hohes Lied
häuslichen Behagens auf den Pudding fingt. immer verfteht
er es. das Große und Allgemeine mit goldenen Fäden ans
Perfönliäj-Menichliche anzuknüpfen und wiederum aus dem
Engen. fpießbürgerlich Vertrauten Blick und Seele ins Weite,
Unvergängliche zu führen. Und auf feinem eigenften Gebiet
bewegt fich Otto Ernft. vielleicht der ..tinderliebfte“ unfrer
Dichter. ivieder in den ..Appelfchnut'-Plaudereien. die den
Band abfchließen. So wie er verfteht wohl kein andrer.
kindliches Plaudern wiederzugeben.
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herbert spencei* -f

Der beriihmtefte englifche Vhilofoph des 19. Jahrhunderts.
Herbert Spencer. if

t am 8. Dezember in Brighton bei London.
83 Jahre alt. aus dem Leben gefchieden. als der letzte jener
kleinen Schar großer Denker. die in der zweiten Hälfte des

Herbert Spencer *f

verfloffenen Jahrhunderts in England die Maffe der Zeit
enoffen hoch überragten. Am 27. April 1820 zu Derbi) als
Sohn eines Mathematiklehrers an einer Mittelfchule geboren.
wurde er zuerft Ingenieur und war acht Jahre lang an dem
Bau von Eifenbahnen tätig. die damals zahlreich in Angriff
enommen wurden. Spencer arbeitete neben feiner prakti
cbenund kaufmännifchen Wirkfamkeit auch fleißig literarifch;
er fchrieb zunächft Artikel ftir Fachzeitfchrifien. wandte feine
Aufmerkfamkeit aber bald auch den politifchen und vor allem
den philofophifchen Fragen zu. Bereits 1842 erfchien von ihm
im ,Nonconforinift* eine Folge von Auffätzen. die er nachher
als Flugfchrift unter dem Titel ..Ueber den richtigen Wirkungs
kreis der Regierung“ herausgab und worin feine fpäteren
leitenden Grundgedanken über den Einfluß der Umgebung
und die natürliche Entwialung fchon deutlich zu erkennen
find. 1848 gab er das Jugenieurfach auf. wurde Mitarbeiter

beim "Economiffl und ließ 1851 fein erftes großes-Werk. die
,Soziale Statiftik“. erfcheinen. der 1855 die ..Grundlehren der
nychologie“ folgten.. Nach zehnjährigen Vorarbeiten ging
Spencer fodann an die Ausarbeitung eines großen. das Ge
famtgebiet des Erkennens umfaffenden Werkes. des „Shftems
der fhnthetifchen Vhilofvphie“ in elf Bänden. das er um 1860

in Angriff nahm und in großen Abfchnitten bis 1896 voll

endete_ Von feinen übrigen Schriften fei hier nur noch die
_Exziehung auf intellektuellem. moralifchem und phhfifchem

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. 5

Gebiet“ erwähnt. Eine Kritik der dauernden Bedeutung
Spencers richtet fich in erfter Linie auf das fein ganzes Lehr
gebiiude belierrfchende Entwicklungsprinzip von zufammen
hanglofer Gleichartigkeit zu zufammenhiingender Ungleiäiartig
keit. Ohne Zweifel hat er einen Teil der Vorausfetzungen
diefes Prinzips als vorhanden eriviefen. aber den zureichen
den Beleg if

t er dochfchuldig geblieben. Damit foll die Größe
und die wiffenfchaftliaie Fruchtbarkeit des Gefichtspunktes
keineswe s geleugnet fein. Ferner bedeutet der Begriff des
fvzialen rganisinus. obwohl er nicht eine Spencerfche Ent
deckung ift. und der mit fo außerordentlich reichen. das Ge
famtgebiet menfchlichen Wiffens berückfiaztigenden Mitteln
unternommene Beweis der Analogie des fozialen mit dent
biologifchen Organismus eine bedeutfame Bereicherung und
Förderung unfrer Erkenntnis. Spencer gebührt das nicht
zu unterfchc'itzendeBerdienft. die enge Beziehung der
Sozietät. ihrer Eriftenz und ihres Gedeihens zu dem Sein und
Leben des Individuums in weitem Umfange unanfechtbar be
gründet und nachdrücklichbetont zu haben. Spencer war ein
innerlich wie äußerlich freier Denker; er hat nie einen offiziellen
Lehrftuhl beftiegen und alle akademifchenEhren. fowie die ihm
vielfach angetragene Mitgliedfchaft in- und ausländifcher ge
lehrter Gefellfchaften ftets abgelehnt. uni als Privatmann in
ftiller Zuriickgezogenheitfichganz feinen philofophifchen Arbeiten
zu widmen. die feinen Namen und feine eigenartige Evolutions
theorie berühmt gemaiht haben.

A'bert seht-iin -f

Am Weihnachtsabend if
t Albert Schäffle geftorben. Un

erwartet riß ihn der Tod aus der Mitte feiner Familie. aus
dem Kreife feiner Freunde. Wer diefe Neckengeftalt.auf der ein
wahrhaft königlicher Kopf faß. noch vor kurzem den fteilen

HofphotBrandledh,Stuttgart

Albert Schäffle f
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Weg nach feiner Stuttgarter Wohnung mühfam. aber ficher
hinauffteigen fah. der kann fich fchwer an den Gedanken
gewöhnen. daß Schäffle jetzt ein ftiller Mann ift. Geht iuaii
aber in liebevoller. andächtiger Erinnerung die einzelnen Ab
fchnitte diefes Lebens Blatt für Blatt durch. fo if

t inan billig
erftaunt vor dem Reichtum innerer wie äußerer Erlebniffe.
vor der harinoiiifchen Fülle der Arbeit. die nuit abgefchloffen ift.
An faft allen großen politifchen Ereigniffen. die Teutfchland und
die deutfch fprechenden Lande im Laufe eines halben Jahr
hunderts bewegten. hat Schäffle lebhaften Anteil genommen.
Ten Jüngling wirft die Begeifterung des Sturmjahres
1848 aus dem ebenen Geleife des theologifchen Studiitnis.
Begeiftert eilt er. fich in die Reihen der badifchen Aufftäiidi
fchen zu ftellen. Glücklich heimgekehrt. findet er Unterfchlupf
iu der Redaktion des ..Schwäbifchen Merkurs“ und leiftet
zehn Jahre lang journaliftifche Fronarbeit. Sein unermüd

licher Fleiß. feine
eiferne Willenskraft
fiihren ihn endlich
auf den akademifchen
Lehrftuhl. in das
öfterreichifche Mini
fteriuin. Nach kurzer
ftaatsmännifcher Tä
tigkeit kehrt er in
feine Heimat zurück
und fchafft nun die
wiffenfchaftlichen
Werke. die ihn iiber
dauern werden. Sein

Zauptiverk
..Bau und

rganismus des fo

zialen Körpers' ift

ein monumentaler
Verfuch. eine Brücke
zu fchlagen zwifchen
Geiftes- und Natur
iviffenfchaften. zwi
fchenSoziologie und
Biologie. Zum letzten
Male trat er in den
Lichtkreis des allge
meinen Jutereffes.
als er mit einer glän
zend gefchriebenen.
von fouveräner Be
herrfcbung des ge
waltigen Stoffes zeu
genden Streitfchrift
in den großen zoll
politifchenKampfein
griff. S. 1'. k.Großherzog Friedrich Franz 17.

von Mecklenburg-Schwerin

Line tümllcbe derlebung

Was feit geraumer Zeit die gefchwätzige Fanta zn'er
zählen wußte. hat fich beftätigt: der junge Großherzog

Friedrich:
Franz 1&7. von Mecklenburg-Säiwerin wird die

zweite vchter des Herzogs von Cumberland. Alexandra.
in fein ftolzes Infelfchloß zu Schwerin heiinführen. Der
fun e Herrfcher > er wurde am 9

. April 1882. und zwar
in * alermo. geboren - ift nur wenige Monate älter als
feine Braut. Früh verlor er feinen Vater. der zeit feines
Lebens ein krankerMann ibar und nur felten in feinem Heimat
land. ineiftens im Süden iveilte. Da er noch nicht großjährig
war. trat fein Onkel Johann Albrecht als Herzogregeut
an die Spitze der Regierung. während der junge Groß
herzog fich auf der Univerfität Bonn für feinen hohen
Beruf vorbereitete, Am 9. April 1901 übernahm er
dann felber die Regierung. Er gehört zu den Herr
fchetti in Deutfchland. auf deren Entwicklung das Vorbild
Kaifer Wilhelms ll, bereits von maßgebendem Einfluß war.
Er liebt es. ähnliä] dem Kaifer aufzutreten* bei der Jubel
feier der Stadt Wismar im vergangenen Jahr erfchien er
hoch zu Rob. und noch vor kurzem präfidierte er einem Kom
nierfe der Roftocler Studentenfchaft, Der Kopenhagener Hof
hat auch diesmal feinen Ruf. daß dort die meiften fürftlichen
Heiraten geftiftet werden. glänzend bewährt. Der Groß

Zerzog.
deffen ältefte Schwefter-die Gemahlin des Prinzen

. hriftian von Dänemark ift. hatte dort reichlich Gelegen
heit. mit den Cuinberlandfchen Prinzen und Prinzeffinnen
zufammenzukommen. und er hat diefe Gelegenheit wacker
ausgenutzt.

[der künftige
baeetnlcöiilg

Prinz Lnitpold
von Bayern. der
nachmenfchlichem
Ermeffen dereinft
die Krone des
Königreichs tra
gen wird. ift am
8. Mai 1901 zu
Bamberg gebo
ren. Sein Vater.
Prinz Rupprecht
(geboren 18.Mai
1869).ift bekannt
lich der ältefte
Sohn des derzei
tigen bayrifchen
Thronfolgers
Prinzen Ludwig
und ein Enkel des
greifen Prinzre
genten Luitpold.
der fomit. wie
ehedem der alte
Kaifer Wilhelm.
fichan drei Gene
rationen erfreuen
kann, Ver-wählt

. if
t Prinz Rup

precht fett dem 10. Juli 1900mit feiner Coufine. der'Herzogin
Marie Gabriele. einer der

Töchter
des Hauptes der herzog

lichen Wittelsbacher. des als u enarzt bekannten Herzogs
in Bayern. Karl Theodor. Dieter h

e

find bisher zwei Kinder
entfproffen. der Prinz Liiitpold und die am 21. September 1902
geborenePrinzeffin erengard. Während aber Prinz Rupprecht
und feine Gemahlin auf ihrer gemeinfamen Reife um die
Erde in dem fernen Oftafien iveilten. mußten fi

e den herben
Schmerz erfahren. dafi ihnen das in Tegernfee bei den her
zoglicbenGroßeltern weilende Töchterchendurchdie heimtücfifche
Tiphtheritis entriffen wurde. Um fo prächtiger if

t

feither der
kleine Prinz Luitpold _gediehen.der da u berufen fehl-int. einft
als ..Luitpold l.“ die Königskrone der 1 ittelsbacher fiäz aufs
Haupt zu fetzen.

Phat.C. Jageröpacher.Gmunden

Prinzeffin Alexandra von Cumberland
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Tie neu erbaute Kaifer Friedrich-Halle in München-Gladbach

die 'keine frleaklcb-fialle in münchen-Elaabacb

In der am 29. November 1908 in Anwefenheit des mit der
Vertretung des Kaifers beauftragten Prinzen Eitel Friedrich
feierliai eingeweihten Kaifer Friedrich-Halle hat die induftrie
reiche Stadt München-Gladbach (Neg.-Bez.Diiffeldorf) ein
ftolzes Bauwerk von großftädtifcher Art und künftlerifcher
Vollendung erhalten, Der nach den Plänen der Wiesbadener
Architekten Wei-z und Huber unter Oberleitung des Stadt
baumeifters Arendt errichtete Bau erhebt fich. mit feinem
hoben Daihe weithin fichtbah auf einer kleinen Anhöhe im
Kaiferpark. Durch das Hauptportal gelangt man in einen
bauptfächlichfür Garderobezwecke beftimmten großen Säulen
ballenbau des So>elgefchoffes. Von hier fiihrt der Haupt
treppenaufgang u der Kaiferballe. wo in einer Nifche das
Standbild des aifers Friedrich Aufftellung gefunden hat.
Das zugleich mit der Einweihung der

?alle
enthüllte Denk

mal if
t ein Werk des Düffeldorfer Bild auers G. Ruiz und

hebt fich wirkungsvoll von der Goldmofaik des Hintergrundes
ab. Von der Kaiferhalle gelangt man in den großen Haupt
faal. der mit zwei Nebenfälen. dem Balkon und der Galerie
über 2000Menfchen faßt und trotz feiner Größe einen intimen.
anheimelnden Eindruck mal-ht. Teehnifcb vorzüglich ift die
fchwierige Aufgabe gelöft worden, den Saal. dem eine ge
räumige Bühne vorgelagert ift- in gleieh guter Weife fowohl
für Theateraufführungen als auch fiir Konzerte benutzbar
u machen, Fiir Opernvorftellungen if

t ein oerfenkbares

* odium ftir das Orcbefter angebracht; bei Konzerten nimmt
der Chor auf der Bühne Aufftellung. die fich durch verfchied
bare Wände zu einer großen Schallmufchel umwandeln läßt.

Ihren
Hintergrund nimmt die von Seifert in Köln gebaute

rgel ein» die elektrifchen Antrieb hat und neben einer Gebo
Anlage nicht weniger als 4891 Pfeifen aufweift. Endlich
hat die Halle noch einen fchönen Gartenfaal mit anfcbließender
lufti er Veranda- von der fich ein Ausbliä in den Kaiferpark
mit ?einen reizvollen Bann-.gruppen und grünen Rafenflächen
eröfinet,

stimmte Kanal-W" -l

In feiner Vifla bei Mader-no am Gardafee if
t am 26. Te

zemberder greife Staatsmann
(Kanardelli

geftorben, dert wenn

gleich fchon feit langem an Magenkrebs
leidend, doch noch

bis vor wenigen Plonaten als erfter Ratgeber feines Königs
auf dem Voften ftand. Giufeppe Zanardelli war unter den

führenden italienifchen Politikern der Ge enwart der einzige.

deffen öfientliche Tätigkeit noch in das

ö eoolutionsjahr 1848

iurückreichte; mit ihm ift diefe alte Garde ausgeftorben. Am

(2
9

Oktober 1829 in Bresciat noch als öfterreichtfcherUntertan
geboren. ftudierte

?anardelli
zu Varia die Needle. kämpfte

als Freiwilliger be der Erhebung bon 1848 mit und fuchte
nach deren Scheitern Zuflucht m Toskana. Nach feiner
Vaterftadt auf Grund der Amneftie von 1851 zurückgekehrt,

hielt er reaztswiffenfchaftliehe
Vorlefungen und war jour
naliftifcl] tätig. bis 1859der
Entfeheidungskampf um Ita
liens Einigung ausbraeh.
Danach wurde er Rechts
anwalt in Brescia und ge
hörte feit 1860 der italieni
fchenKammer an. immer auf
Seite der Linken. Nachdem
er 1860 ftir Garibaldi in
Neapel oorgearbeitet hatte»
ernannte ihn Ricafoli zum
königlichen Kommiffar in
Belluno. Kaum war 1876
die Linke mit Depretis in
den Befitz der Macht ge
kommen„ fo wurde auch

Janardelli
zur pofitioenk litarbeit an der Re ierung

berufent zuerft als tinifter
der öffentlichenArbeiten bis
November 1877. dann als
Minifter des Innern vom
März bis Dezember 1878 im
Kabinett Cairoli. Jin Mai
1881 übernahm er das Mi
nifterium der Juftiz im Kabi
nett Depretis. fcbied aber
nach zwei Jahren aus. um
diefes Vortefeuille im April
1887 aufs neue zu überneh
men. das er auchunter Crispi

beibehielt, bis diefer im ebruar 1891gefttirzt wurde. Die Leitung
der Juftiz durch ihn wii rend diefer Periode ift denkwürdig durch
die
parlamentarier

Annahme des neuen italienifchen Straf
gefetzbucbes. Im ovember 1892 wurde er zum Vorfißenden
der Kammer gewöth le te jedochdiefes Amt im Februar 1894
nieder. beftieg aber na den Neuwahlen von 1897 tm April
abermals den Vriifidentenftuhl, Bei der Umbildung des

_-.- -.- .- . . * .-- -..

Kaifer Friedrich-Statue in München-Gladbach

Entworfen von Guitar) Ruß



92 1“-iii8 al'er Weit

Kabinetts Rudiui im Dezember 1897
übernahm Zanardelli das Juftizinini
fterium. Unter dein jungen König
Viktor Emanuel ill. wurde er am
14. Februar 1901 Minifterpräfident
und bildete mit Giolitti das demo
kratifche Minifierium. das eine neue
Aera des politifchen und wirtfchaft
lichen Fortfchritts herbeifithren follte.
Erft am 21. Oktober 1903 zwangen
ihn die Fortfchrilte des Leidens. dein
er nun erlegen ift. fich vor beit ihm
drohenden parlamentarifchen Anfech
tungen zurückzuziehen und feinem
jüngeren Kollegen Giolitti das Feld
zu überlaffen. Veriönlich genoß der
als Junggefelle in fpartanifcher Ein
fachheit lebende Zanardelli. der immer
nur das Wohl feines Landes im Auge
hatte. die größte Hochachtung aller
Varteien.

der neue bayrische (lei-liebes*
minlxter

Jn Bayern ivurde durchAbtrennung
derVerkehrsanftalten ooniMinifterium
des Aeußern ein Verkehrsminifteriuni
gebildet. das am 1. Januar in Wirk
famkeit getreten ift. An feine Spitze ivurde der bisherige
Minifterialrat Heinrich von Frauendorfer berufen. Am
27. September 1855 zu Höll. einem kleinen oberpfälzifcben
Orte. als Sohn eines Volksfchullehrers geboren. widmete
er fich der Rechtswiffenfchaft, Nachdem er feine uriprüng
liche Abficht. fich in Metz als Rechtsanwalt niederziilaffen.
aufgegeben hatte und 1882 nach München zurückgekehrt
ivar. trat er beim Fiskalat der bayrifchen Verkehrsanftalten
ein. 1886 in das Minifteriutn des Aeußern berufen. be
währte er fich in der Folge in allen Gebieten des Verkehrs
wefens und erhielt 1899 die Leitung der Minifterialoerkehrs
abteilung. Ju den [enten zehn Jahren gab es keine wichtige
Konferenz der deutfchenRegierungen in Eifenbahn- und Voft
angelegenheiten. an der er nicht teilgenommen hätte. wie er
auch zu den deutfchen Delegierten bei der 1896 in Varis ab
gehaltenen Konferenz zur Revifion des internationalen Fracht

Vhot.Gebt.Lühcl.Miinchen

Heinrich von Frauendorfer.
der neue bayrifche Berkehrsminifter

Giufeppe Zanardelli -j

verkehrs gehörte. Mit dem bayrilcben
Kronenorden wurde ihm der periön
liche Adel verliehen. Der neue Ber
kehrsminifier genießt fett langem iveit
über Bayern hinaus den wohlver
dienten Ruf eines hervorragenden
Fachniannes. Mit gründlichem Wiffen
und Können verbindet er eifernen
Fleiß. durchgreifende Energie und
eine großzügige Auffaffung feiner
Aufgaben. des Verkehrswefens und
der Verkehrspolitik. Verfönliih ein
fchlichter. wohlwollender. gerader
Charakter. fehlt ihm jede bureau
kratifche Anlage und Neigung. Hein
rich von Frauendorfer ift. was an
diefer Stelle intereffieren wird. mit
einer der beften Münchner Künft
lerinnen. der namentlich als Vaftell
malerin hochgefchäßtenHelene Mühl
thaler verheiratet, ci.. 3.

Wlaterttilrme aut cler Ilm-la

Jn den letzten Wochen des ver
gangenen Jahres herrfchte der Sturm
ott iiber das Mittelmeer. Die fonft
o zahme Adria. die meiftens fo ftill.
fo friedlich daliegt. wenn man vom

Lido aus feine Blicke über die blauen Fluten fchweifen
läßt oder von den Abhängen von Miramare. wo die Bäume
fich bis auf die äußerfte Kante der Felfen vorwagen und
Schlingpflanzen fich faft bis zur Brandung herniederranken.
war plötzlich wie verwandelt. Das alte ehrwürdige Venedig
mußte die veränderliche Laune der Meergötter tiber fich er

gehen laffen. Ja früherer Zeit. da die Republik noch die
See beherrfchte. fuhr der neugewählte Toge in der Bracht
barke. dem „Buceiitoro“. auf die Höhe des Meeres hinaus
und vermählie fich feierlich mit dem Element. indem er einen
wertvollen Ring in die Fluten verfenkte. Diesmal erwiderte
das Meer diefe prunkvolle Vifite auf feine Weife. Bis auf
den Markusplatz flieg das Waffer. und wenn auch gerade
Venedig auf den Gondeloerkehr eingerichtet ift. fo war man
doch über die Zudringiichkeit des freundlichen Elements keines
wegs erbaut. Auch an der dalmatinifchen Küfie tobte der
Sturm, Mögen auch folche Sturmfluten in unfern nordifchen
Gewäffern gefährlicher fein und mehr Opfer fordern. maleri
icher find fie dort unten. Jn der Nordfee muß ..ter blanke
Hans“ feine erfte Wut meiftens draußen an vorgelagerten
Sandbänken und Untiefen ausleben. im Mittelmeer aber geht
das Waffer überall in beträchtlicher Tiefe bis unmittelbar
an das Feftland heran. das vielfach in icht-offenWänden ins
Meer abfällt. Unvermittelt platzen fo die feindliäien Eewalten
aufeinander. tlnfer Bild zei i den wilden Anfturm der
Brandung auf die Felfen von agufa. der früheren Republik
und Gegnerin der meerbeherrfchendenVenetia.

?ärztliche 'kettler

Wer einmal nach Kopenhagen kommt. wird erfiaunt fein.
wie allgemein das Fahrrad dort bereits eines der wichtigften
Beförderungsmittei für jedermann geworden ift. Auf den
breiten Avenuen. die den neueren Teil diefer wunderfchönen
Stadt am blauen Sund durchziehen. find überall ausgezeichnet
gehaltene Radfahrwege angelegt. und auf ihnen tummelt fich
jung und alt. arm und reich. Das an und für fil() fchon
fehr anziehende Straßenbild der dänifchen Hauptftadt wird
hierdurch uiigettiein belebt. uiid es entfteht jene reizvolle
Mifchung der demokratifchen Handelsftadt und der arifto
kratifchen Refidenz. Für beinahe alle europäifchen Fürften
befitzt Kopenhagen eiiie ganz befondere Anziehungskraft. In
der Stadt. deren Regierung beinahe ganz in den Händen der
Sozialdemokraten liegt. fühlt fich fogar der Selbftherrfcher
aller Reußen am ficherften. und ungeniert genießt er und alle
fürftlichen Verwandten die oldene Freiheit. die ihnen die
Villeggiatur am dänifchen Königshofe bietet. Der Verkehr
zwifchen den einzelnen Fürftlichkeiten ift fo zwan los wie
möglich. die fteife Etikette if

t völlig verbannt. atürlich
bildet Spiel und Sport die vornehmlichfie Unterhaltung;
in der herrlichen Umgebung Kopenhagens. wo ausgedehnte
Varks mit Ausblicken auf den Sund oder ftille Landfeen fich
meilenweit hinziehen. wo die prächtigften Kunftftraßen rei
zende Städtchen mit einer Fülle von hiftorifchen Erinne
rungen verbinden und manch ftolzes Schloß aufragt



linz aller Welt 93

Winterftiirme auf der Adria: Brandung an den Felfen von Ragufa

manch befcheidenes Landhaus der königlichen Familie fich
unter riefigen Bäumen verfteckt. bietet fich Gelegenheit
genug. Faft alle Prinzen und Brinzeffinnen find denn
auch eifrige Radfahrer. und wenn ein fchöner Sommer

morgen iiber Seeland lacht. kann man häufig. da keine
Schranke den Befäfauer in refpektooller Entfernung hält. eine
folch luftige Schar von Fürften. Prinzen und Vrinzeffinnen
zu einer Radtour aufbrechen fehen.

g" [zur.nachrechts: Britt] CbtlfiianvonDänemark,PeinzeffinCäcilievonMecklenburg-Schwerin.Bein-,effiuclga vonCumbeclaud.VrinzeffinAlam-drittevon*Däne
mac'. GroßherzogvonAlcatenburg-Sänoetin.PrinzGufiao'ldolfvonSäywcdennndNorwegen.PrinzGeorgWilhelmvonCumbeeland

Fürftliche Radler am Kopenhagener Hofe; Aufbruch zu einer Partie von Schloß Fredensborg
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Wladimir Staffow

Nach einem Gemälde von J. Reptn

Zum 80. Geburtstag een Ulaillnilt statsin

In Rußland feierte inan am 15. Januar 1904 das 80. Ge
burtsfeft eines Mannes. der. mit feltenen Kenntniffen und
großer Arbeitskraft ausgerüftet. feit mehr als einem halben

Jahrhundert fiir die nationale Richtung der bildenden Künfte
und der Mufik gewirkt und glänzende Erfolge erzielt hat.
Jeder. der fich während der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts für Wiffenfihaft. Kunft und Literatur in Rußland
intereffiert hat. kennt Wladimir Staffows Namen. Er war es.
der die Bewegung veranlaßte und leitete. durch die fowohl
Malerei. Skulptur und Architektur wie auch die Mufik in neue
Bahnen geleitet wurden. Noch in der erften Hälfte des vorigen
Jahrhunderts waren - mit wenigen Ausnahmen - die bilden
den Künfte in Rußland gänzlich vom Auslande abhängig; an
der Petersburger Akademie herrfchteausfchlieleiih der klaff'ifche
Stil. Da begann 1861 Wladimir Staffow energifch zu for
dern. daß die ruffifche Kunftvolkstümliih werden müffe. Und
als dann 1863 eine Anzahl junger Künftler. die foeben ihre
akadeniifcl)eLehrzeit beendet hatten. fich iveigerten. das von
der Akademie aufgegebeneBro ramin ..Ein Feftmahl in Wal
halla“ auszuführen. da zollte Staffow ihnen Beifall und be
ftärkte fi

e in ihrem Entfchluß. der Akademie und damit der
klaffifchen Richtung den Rücken zu kehren. Bon dem Exodus
diefer dreizehn Kunftjünger datiert die nationale Richtung
der ruffifchen bildenden Kuiift. und Staffow war es. der durch
feine fairiftftellerifche und kritifche Tätigkeit diefer volkstüm
lichen Bewegung den Weg bahnte und ihr beim großen Publi
kum Anerkennung verfchaffte. Wir können hier nicht alle Ber
dienfteaufzählen. die diefer unermüdliche Kämpfer den ruffi
fihen Künftlern geleiftet hat; viele von diefen verdanken es
ausfchließlich ihm. daß ihre Leiftungen reifen konnten und
fchließliih Anerkennung fanden. Trotz feines hohen Alters ift
W. Staffow auch jetzt noch tätig. und Rußland darf noch wert
volle Leiftungen von ihm erwarten. [11.15.

Zur clreihunilettfübrlgen Jubelleler von clebenrell

Der im württembergifchen Schwarzwald gelegene Badeort
Liebenzell feiert in diefem Jahr eine eigenartige Jubelfeier:
Am 14. Januar 1904 waren es dreihundertIahi-e her. daß die
Einverleibung des Stödtchens mit den umliegenden Ort
fchaften in das württembergi- -

fihe Landesgebiet erfolgt ift.
Liebenzell liegt in einer Land
fchaft von einfchmeichelndem
Reiz; grüne Matten breiten fich
ringsumher. und ein Kranz
von Bergen. die bis zu 300
Meter Höhe anfieigen und teils
mit Nadel-. teils mit Laubholz
bewachfen find. fchließen den

Der Badeort Liebenzell in Württemberg
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Ter vom Kaifer genehmigte Entwurf zum neuen Hamburger Hauptbahnhof e

va: srabaen'imal für fra-12 xaoer 'traue
Als fich das Grab iiber Franz Xaver Kraus f>lofz, mochte

wohl fo mancher feiner c"freundeund Schüler feinen Sthmerz
zufammenfaffen in die 1 orte des Dichters: „Ach, fie haben
einen guten Mann begrabent und mir war er mehr!" Tiefe
anhangtiche Liebe if

t aber auch iiber das Grab hinaus tätig
getvefen-und jetzt fchmiirtt den Hügel. unter dem diefer liebens

Ort ein. Hinter ihm. auf Ztveidrittelhöhe des Berges, ragen
die Ruinen einer alten Ritterburg empor und fehen in melan
cltolierm Schweigen auf das Tal her-nieder, durch das die
Nagold ihren Lauf nimmt und das gerade dort fich breiter
ausbuchtet durch den Langenbach, der von Weften her
in das Fliißchen einmündet. Durch die_ „Nagoldtalbahn“
Pforzheim-Horb ift das Städtchen dem Verkehr erfchlvffen.
Liebenzell nimmt unter den Städten und Ortfchaften des
Nagoldtales eine bevorzugte Stellung ein. da
drei Bäder mit naturwarmen Quellen von 9 bis
21o R. auf feiner Markung liegen. deren zwei.
das ..Obere Bad“ und das „Untere Bad“. fchon
in alter Zeit bekannt und viel befucht waren*
indes das dritte, .Kleinivildbad“, erft in neuerer
Zeit eingerichtet worden ift. Der Name ..Lieben
zell* ift neueren Datums; urfpriinglich hieß das
Städtchen nur „Zell“. und heißt im Volksmund
auch heute noch fo. Von dem einftigen Nonnen
llofter- dem es feinen Namen verdankt. ift

abernichts mehr übrig als der Name „Klofter
bu>el'. die Höhe. auf der es einft ftand; es war
in fpäteren Zeiten dem Klvfter zu Hirfau ein
verleibt, das 40 Minuten talaufrvärts liegt und
deffen ausgedehnte malerifthe Ruinen heute noch
das Ziel vieler Wanderer find. In politifeher
Hinfuht teilte Liebenzell mit gar manchenkleine
ren und größeren Gebietsteilen des fetzigen
Württemberg das nicht eben beneidenstverte
Los, daß es durch Taufe() oder Kauf des öfteren
"einen Gebieter wechfeln mußte. Urfpriinglich
in der Hand der Grafen von Calw. fiel es fpaler
an die Herren von Waldeck und dann an die
Grafen von Eberftein. Von den letzterenwurde
das Gebiet an denDeutfchherrnorden abgetreten,
und zwar von einem Grafen Ludwig. der felbft
in diefen Orden eintrat und als „Herr von
Liebenzell“ gegen die heidnifchenLitauer in Oft
preußen kämpfte. von denen er auch eine Schar
von 1600 Mann „durch feine außerordentliche
lleberredungslunft“ - ob diefe auchhandgreif
licher Art war, wird nicht berichtet - zum
Chriftentum befehrt haben foll. Aber fchon im
Jahre 1283 verkaufte der Deutfchherrnorden
das Ganze an die Markgrafen von Vadenxin
deren Befiß es blieb bis zum 14. Januar 1604.
an welchem Tag ein Verlrag_ztoifchen Herzog
Friedrich l. von Württemberg einerfeits und
dem Markgrafen Ernft Friedrich von Baden

anderfeits unterzeichnet wurde. kraft deffen
Liebenzell und feine Ortfchaften im Taufel) um
andre Gebiete und gegenZahlung von 481762
Gulden 50 Kreuzern an Württemberg überging.
Der Bitte der Bürgerfchaft. den proteftantifehen
Glauben behalten zu dürfen. wurde tvillfahrt.
Streitigkeiten über Grenzregulierung u. dgl. ver

anxaßten noch elnen Prozeß. der ca. 150 _Jahre
[Mg dem Nejehslammergericht zurEntfcheidung
vor-lag. bis ihn 1753 ein Vergleich beendigte.

..
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Grabdenlmal fiir Franz Xaver Kraus in Freiburg i. B.

Entwurfen von Julius Seitz
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ivitrdige Gelehrte und Lehrer den langen Schlaf fehläft. ein
einfach ernftes Denkmal. das von feinen Freunden errichtet
wurde und das in feiner fchlichten Bornehmheit dem Wefen
des Mannes gerechtwird. Gin in einfachen.wuehtigen Formen
gehaltener Sarkophag aus Granit trägt das bronzene Porträt
relief des

Verxtorbenen
und mehrere andre Reliefs. die auf

fein Leben un Wirken Bezug haben. Neben dem Steinfarge
fteht die Idealgeftalt eines jungen T-iakonen. der. einen
olianten unter dem Arni, Oel auf die Lampe gießt als*
eiihen nie verlöfehender Dankbarkeit und Liebe. Das Grab
denkmal. eine Hauptzierde des Friedhofs der fchönenBreisgau
ftadt Freiburg. if

t ein Werk des Bildhauers Seitz. Sieh felbft
aber hat Kraus ein Tenkmal gefetzt. das auch denen gegen
wärtig ift. die nicht ihre Sazritte zu feiner Grabftätte
lenken können. in feinen Werken. Weiteften Kreiien if

t

er bekannt geworden als der Biograph des größten Floren
tiners. Dante. Obwohl Kraus einen großen Teil feiner Bil
dung Italien verdankt. obwohl er mit inniger Liebe an dem
Land jenfeits der Berge hing. fo if

t er doaz ftets ein echt
deutfcher Mann geblieben. dentfch in feinem Empfinden.
deutfch in dem innigen Berftehen andrer Meinungen. In
dem zunehmenden Streit der Konfeffionen eine ruhige. ver
föhnliche Grfcheinung. Ein Hauch von diefem Wefen hat fich
auch feinem Grabdenkmal mitgeteilt.

der neue hamburger [iauptt'abuliotl

Die llmgeftaltung der großen Bahrihofsanlagen in Ham
burg if

t

endlich in ein Stadium getreten. das auf eine baldige
Beendigung der jahrzehntelangen Eifenbahnmifere mit Sicher
heit hoffen läßt. Die auseinander-gehenden Intereffen der

dabei beteiligten Körperfazaften (die preußifche Gifenbahn
behörde. der hamburgifche Staat und die Lübeck-Büchener
Gifenbahngefellfchaft) waren die Urfache. daß iiberhaupt erft
im Iahre 1898 eine Vereinbarung iiber die Umgeftaltung der
Gifenbahnanlagen zuftande kam. Doch auch noch während
des Baues traten oerfehiedene Verzögerungen ein. die aller
dings hauptfächlich in dem Wunfch ihren Urfprung hatten.
noch weitere Berbefferungen der erften Pläne

berbeizztfiihren,Der Kaifer hat felbft Gelegenheit genommen. feiner leinung
über die wenig monumentale Ausgeftaltung des erften Ent
wurfs zum Hauptbahnhof in draftifeher Weife Ausdruck zu
verleihen. Ter endgültig angenommene Entwurf. den unter
Bild zeigt. ift eine große Berbefferung und wird äfthetifehen
Anforderungen. foweit das bei einem rein praktifehen Bau
möglich ift. weit mehr gerecht. Stolz und ftattlich wird
fich der Bau erheben, Auf der Nordfeite als Mittelmotiv
der Wartefaal mit den drei mächtigen Fenftern von je

9 Metern Breite und daneben - etwas niedriger gehalten -
die die Dienft- und Nebenräurne aufnehmenden mehrgefchof
figen Anbauten. zu beiden Seiten diefer Gruppe die Haupt
eingangshallen am Glocken ießerwall und an der Kirchenallee.
gekennzeichnetdura) die ho emporftrebenden Uhrtiirme; diefe
verfchiedenen Bauteile wiederum bekrönt durch die alles be
herrfchende mittlere Bahnfteighalle. die mit ihrer weichen.
tharakteriftifchen Linienführung und der breiten gelagerten
Maffe den Zweckdes Gebäudes nach außen zur Geltung bringt.

der lin-bau cler "art-er börse

Eines der bekannteften Bauwerke der franzöfifehen Haupt
ftadt ift kürzlich umgebaut und erweitert worden. Die Börfe.
ein klaffifcher Bau mit riefigen korinthifchen Säulen. der noeh
unter dem erften Napoleon begonnen wurde. konnte den im
Laufe der letzten Jahrzehnte gewaltig angewachfenen Bedürf
niffen des modernen .Handels und Wandels nicht mehr ge
nügen. Da das eigenartige. beinahe quadratifehe Gebäude
aber fo eng mit der Hauptftadt und ihrer kommerziellen Ent
wicklung verknüpft war.

gian
man fehr fchonend zu Werke

und fuchte den hiftorifchen harakter des Säulenbaus nach
Möglichkeit zu wahren. indem man an den eigentlichen Kern
des Haufes zwei Flügel in gleichem Stil anbaute. Ohne
weitere Feierlichkeiten wurden vor kurzem die neu eröffneten
Säle dem Verkehr übergeben. und bald flutete das laute.
lärmende Leben. das fo charakteriftifch fiir die Varifer Börfe
ift. wieder durch die hohen Hallen. Obwohl jetzt Raum in
Hülle und Fülle vorhanden. drängte doch wieder wie friiher
ein Teil der Börfeubefucher nach außen. und naeh wie vor
klingen wieder in lauten Rufen die Kurfe der Goldminen aus
den offenen Säulenhallen nnd von der hohen Freitreppe hin
unter in das Straßengetriebe der Stadt.

die meaerne Galerie ln Wien

Die Kaiferftadt .an der
Donau. die fo reiche Schätze
an Gemälden alter Meifter in
ihren Mauern birgt. war bis
vor ganz kurzer Zeit ohne eine
Galerie oder *Pinakothek für
die zeitgenöffifche Kunft. Erft
als das moderne Kunftfchaffen
felbft in Wien wieder erwaehte.
als zum erftenmal nach langem
Wiener Künftler die Augen
der Welt auf fichzogen. wurde
man fich diefes Mangels recht
bewußt. Da ein paffender
Bau fiir die Unterbringung
der Gemälde. die teilweife be
reits gefammelt waren und
gerade in letzterZeit in iiber
rafchender Zahl zufammen
ftrömten . nicht vorhanden war.
mußte man fich mit einem
Brooiforium begnügen bis zur
Erbauung eines flädtifihen
Mufeums. Der Unterrichts
mintfter erwirkte die Ueber
laffung der Beloedereriiume.
indenen friiher die Ambrafer
Sammlung untergebracht war.
So prächtig diefe Säle auch
fein mögen. die im 18. Iahr.

Tie Börfe in Paris vor (unten) und nach dem Umbau (oben)
hundert von Hildebrandt er
baut wurden. fo wenig paßt
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Ibo', J. Lite-?Wien

ihre wuchtige Barockarchitektur zu den auf eine intime
Wirkung abzielenden modernen Gemälden. Man mußte fich
daher mit Einbauten helfen und die prunkoolle Wand
dekoration durch einfarbigen Behang in ihrer Wirkung
dämpfen. Jedenfalls war man darauf bedacht. die Bilder
fo gut wie möglich und den Beleumtungsoerhältniffen
entiprechend aufzuhängenl und fo hat Wien endlich eine

Heimftätte der modernen Kunft. in der auch der Befchauer
gern zu längerem Genuffe weilt. Die Sammlung umfaßt
das ganze zeitgenöffifche Kunftfchafien, Da man das organi
fche Werden der Kunft unfrer Tage zeigen wollte- mußte
man naturgemäß liber die Landesgrenzen hinausgreifen und
epocbemachendeWerke kaufen. wo man fie fand. So beher
bergt die Sammlung denn Meifterwerke aus oerfchiedenen
Ländern. und man gewinnt einen lebendigen Eindruck. wie
innig fich das Kunftfchafien unfrer Zeit verzweigt und wie
eine auftauchende Richtung eine neue Idee heutemit Windes
eile von Land zu Land. von Stadt zu Stadt läuft. Unter
den Meiftern, die die moderne Galerie beherbergt. ieien be
fonders folgende hervorgehoben. Von den Alt-Wiener Meifiern
Schwind- Amerling. Dannhaufer find mehrere Werte vorhan
den. Dem erften öfterreichifchen Freilichtmaler Waldmüller

if
t ein ganzes Zimmer eingeräumt. Makart if
t

durch die
.Fünf Sinne“ und andre Bilder, Segantini durch die „Vöfen
Mütter', Böctlin durch ein ..Spiel der Wellen“ vertreten. Die
beiden Monumentalbilder Klingers „Das Urteil des Yaris“
und „Chriftus im Olymp" find in befonderen Räumen auf
geftellt, Die Vlaftik, die im Vordergrund unters Bildes fich
befindee- if

t die „Judith“ des Münchner Bildhauers Hahn.

Ein verzcdwunclene. Wadi-reichen
"

"t mußte ein Wahrzeichen der Schlacht bei Groß

MATTEL?:- Au uft 1813)- die alte hiftorifche Mühle. von wo
aus der Angri auf das Dorf geleitetwurde-_befeiti twerden.
mei( fie dem Wirtfchaftsbetriebe

des dortigen iefelgutes

Ein Blick in die moderne Galerie in Wien

hinderlich wurde, Dorf und Nittergut Großbeerenl die 20 Kilo
meter fiidlich von Berlin liegen- find nämlich 1881 von der
Hauptftadt zu Veriefelungszwecfen angekauft worden. Der
Berliner Magiftrat hat jetzt befchloffeiu auf der gefchichtliehen
Stätte einen großen erratifchen Block aufftellen zu laffen* der
das Jahr und das Datum der Schlacht enthält,

bei* Wein im alten "W-tina
An zahlreichen Stellen der heiligen Schrift wird der Wein

als Kennzeichen der Fruchtbarkeit des gelobten Landes be
zeichnet; offenbar if

t

Valaftina damals noch ganz mit Wein
bergen bedecktgewefen- und neben demWaffer war der Wein
das gebräuchlichfteGetränk in Israel; er wurde jedoch faft
allgemein mit Waffer geinifcht getrunken. Der dort gekelterte
Wein war wohl durchweg Rotwein; im Alten wie im Neuen
Teftamente wird er daher öfters mit Blut verglichen. Ferner
geht aus zahlreichen Schriftftellen hervorl daß der Valentina
wein fich wie alle Sltdweine durch hohen Zuckergehalt aus
zeichnete. Es fcheint nicht üblich gewefen zu feine ihn nach
dem Orte feiner Herkunft zu bezeichnen. Gelegentlich werden
erwähnß jedoch ohne nähere Bezeichnung der Sorte. die Wein
berge zu Silo. bei Jesreel am Valafte des Königs Ahabl bei
Sibina. fowie befonders der Wein am Libanon.

krlnrmln 'mtbl'cle [Bonaparte -l

Das letzte Mitglied des Haufes Bonaparte. das noch aus
der Generation des großen Kaifers felbft ftammte. die fchon
feit geraumer Zeit ihrem Ende entgegenfiechendedreiuud
achtzigja'hrigeVrinzeffin Mathilde ift am Abend des 2

.

Januar
in Yaris geftorben. Brinzeffin Mathilde Lätitia Wilhelmine
erblickte als die einzige Tochter aus der zweiten Ehe des
jüngften Bruders Napoleons l„ Jerome Bonapartes, Königs
von Weftfalen und nach? feinem Sturze Fürften von Mont
fort» mit der Vrinzeffin Katharine* oon'Würtlemvei-g am
27. Mai 1820 im Exil zu Trieft das Licht der Welt, Sie
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fühlte fich ganz und gar als eine Bonaparte und war ftolz
darauf. die Nichte des großen Korfen zu fein. Jhre
beiden Brüder waren Jerome Napoleon Charles. Graf von
Montfort. geb. 24. Auguft 1814 in Graz. der am 12.Mai 1847
in Caftello bei Florenz ftarb. und der am 9. September 1822
in Trieft geborene Napoleon Jofeph Charles Paul. gewöhn
lich Prinz Napoleon (Plon-Vlon) genannt. der nach dem Tode
des älteren Bruders den Namen Jerome aniiahui und am
18.März 1891 in Rom verfchied. Tie Erziehung der Prin
zeffin Mathilde lag während ihrer Kinderzeit in den Händen
der Mutter. fpäter mußte fie mit dem Vater in Florenz leben.
Als fie achtzehn Jahre zählte. weilte fie kurze Zeit bei der
Königin Hortenfe zu Befuch auf Schloß Arenenberg am
Bodenfee. wo fich Prinz Louis Napoleon. der nachmalige
Kaifer. in die fchöne Coufine leidenfchaftlich verliebte. Seine
Mutter wußte jedoch die geplante Heirat der beiden zu ver
eiteln; fie begünftigte die Bewerbung des fteinreichen Ruffen
Anatole Teniidow. Fürften von San Tonato. uni die Prin»
zeffin. und die Ehe wurde am l. November 184() zu Florenz
init großem Glanze vollzogen. Temidow brachte feine junge
Frau nach St. Petersburg. um in der Hofgcfellfchaft mit der
fchönen Fürftentochter zu prahlen, Tie Verbindung geftaltete
fich jedoch fehr unglücklich. und Temidow entbl'odetefich fogar
nicht. feine Gemahlin zu iuißhandeln. Es heißt. daß fie auf
einem Hofballe dem Zaren die Spuren feiner Brutalität ge
zeigt habe. indem fie einen Tiillfchleier zurückfchlug. der ihren
mit bluti'oten Strieinen bedecktenNacken verhiillte. mit der
flehentlichen Bitte. fie von dem Gatten zu befreien. Zar
Nikolaus l.

. der zugleich der Onkel der Prinzeffin Mathilde
war. nahm fich ihrer warm an. bewirkte die Scheidung von
Temidow und befahl diefein. ihr eine jährliche Apanage von
einer Viertelmiflion Franken auszufetzen. Nachdem Louis
Philipp dein ehemaligen König von Weftfalen und feiner z

Familie die Rückkehr nach Frankreich geftattet halte. fiedelte Iboe.B.Uobaoedog.nane l

Prinzeffin Mathilde nach Paris über. wo fie fortan eine meteifin Mathilde Bonaparte i'

hervorragende Stellung in der vorttehmen Gefellfchaft

einnahm. Jn ihren init auserlefenfiem Ge
fchmack eingerichteten Salons fand fich die
fchöngeiftige Gefellfchaft der Seineftadt zu
fammen. und hier erblickte ihr zum Prä
ftdenten der Republik gewählter Vetter. bei
deffen Empfängen fie den Geladenen die Ehren
des Haufes erwies. auch zum erften Male das
fchöne Fräulein Eugenie de Montijo. die er
wenige Jahre darauf zur Kaiferin der Fran
zofen erhob. Bei der Errichtung des Kaifer
thrones erhielt Vrinzeffin Mathilde den Titel
..kaiferliche Hoheit'; fie wohnte ftets den Hof
feftlichkeiten in den Tuilerien. in St. Cloud.
Fontainebleau und Conipiegne bei. König
Eduard war als Kronprinz häufig ihr Gait.
und die ruffifchen Großfürften. die nachVans
kamen. oerfäumten nie. ihr Befuche abzuftatten,
Wie zur Zeit des zweiten Kaiferreichs hielt
fie auch nach dem Kriege von 1870/71 in ihrem
Salon alle Verfönliäjkeiten willkommen. die fich
durch Gefchmack.Talent oder Bildung auszeich
neten. und alle glän enden Namen der Litera
tur. Kunft und Wiffenfchaft waren dort vor
treten. Jhre freigebige and hat im ftillen viele
Wohltaten gefpendet. lln dem Sterbebette der
greifen Prinzeffin weilte ihre Schwägerin. Prin
zeffin Klothilde; Kaiferin Eugenie. die fickt in

den letztenTagen unausgefetzt bei ihr aufhielt.
war bei dem Tode nicht zugegen. da fie,kuri
vorher wegen Ermüdung das Palais verlaffen
hatte. Prinzeffin Mathilde hat ihr Patenkind.
den in ruffifchen Dienften ftehenden General
Louis Napoleon. zum Erben ihres ziemlich
bedeutenden Vermögens cingefetzt.

sicherheimerrlchtuugen manner
seeschiite

Die hhdraulifchen Sicherheits-Schotteutüren
find bisher der Löfung des Problems. das
llntergehen der Schiffe fo lange wie möng

zu verhindern. am nächften gekommen. Elek

trizität. komprimierte Luft und Dampf boten
alle mehr oder weniger Uebelftände bel

ihrer Verwendung für eine folche Einrichtung.

Jin Steuerraum auf Deck if
t ein Hebel." der eine Kontrolle über die hydraulifche
mm.a.g.ednndu..sqnnovce Kraft ausübt. die in Röhren komprimiert
Hudraulifch verfchließbare Schottentür auf einem Ozeandampfer lil; leßleke fiehen in Zutammenvang m"
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dein Verfchließen fämtli er
Schottentiiren. die fenkrecthn
Rinnenfunktionieren.Längs
feusjgeht eine elektrifche
Verbindung. Wenn dem
Schiff ein Zufammenftoß
oder eine ernfte Gefahr
begegnet. fo fefzt der dienft
tuende Offizier im Steuer

rauin den elektrifchen Strom
in Gang. und ein Gong
oder eine elektrifche Glocke
ertönt anhaltend in jeder
wafferdichten Abteilung. um
jeden Matrofen oder andern
Arbeiter. der in folch einem
Raum arbeitet. zu warnen.
damit er flieht. 15 Sekunden
darauf läßt die hydraulifche
Kraft die Türen jeder Abtei
lung herab. fo daß die Ab
teilungen völlig wafferdicht
find und das Schiff nicht
finken kann. Jin Falle. daß
jemand von der Mannfchafi
dadurch in einer Abteilung
eingefrhloffen wird. kann
er: fich felbft befreien. indem
er einen der Hebel in Be
wegung fetzt. die an jeder
Seite der Schottentilr an
gebracht find. Wenn durch
einen ungliiälichen Zufall die
Türen weder insgefamt vom
Steuermann noch einzeln ge
fchloffen worden find. fo hebt
die Wafferfiut Bojen auf.
die autoniatifch die Türen
fchließen.

(it-_i Zee|öieenceebestee

Die Vorliebe der Robben
für Mufik ift bekannt. Es

?Libt
vielleicht kein andres

ier. auf das die Töne der
Mufik eine folche zwingende
Gewalt ausüben. Der
fchoitifche Naturforfcher
Placgillivrah erzählt. er habe
auf den Hebriden eine ganze
Herde von Seehunden bis
auf 30 Meter Entfernung
an fich heranlvcken können
nur durch einige Töne. die
er auf der Flöte blies. Die
modernen Tierbändiger ha
ben. der fieberhaften Sucht
des Publikums nach etwas
Nochniedagewefenem nach
gedend. fich die mufikalifchen
Neigungen der Robben bald
nutzbar gemacht.Zuerft war
die Mufik nur ein Mittel.
die Aufmerkfamteit der
Robben zu feffeln. bald aber
mußten nu; diefe feltfamen
Tiere mit den klugen Augen
dazu bequemen. aktiv init
zuwirken. llnfer Bild ftellt
ein ganzes Seelöwenorchefter
dar. Die Klugheit des See
[öwen oder beffer feine Gabe.
alles. was man von ihm
verlangt. zu verftehen. iiber

trifft nämlich die aller an
dern Tiere. vielleicht mlt

Ausnahme des Elefanten
und des Haushundes. und

fo kommt es
fktienn.
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ee?- für mäßige Ztunclen *ist
silben-liiiclerrätsel

e._ g.;

Die Auflöfung gibt einen Spinnftuben-Ruudgefang in
vogtländifchem Dialekt.

drei-iibige Simatic
Durch die Erfte kann ein Schlag
Selbft willkommen fein.
Und mit einem Spruch fie mag
Milben Troft verleihn.

Ungeahnt das letzte Paar
Leicht dich überfällt.
Und nicht immer bietet dar
Schuß und Schirm die Welt.

Was auch lockt als Ganzes dich.
Laß es Edles fein.
So daß Geift und Auge fich
Ungetrübt ihm weihn.

Jedem-mei
Die Erfte if

t ein Konfonant.
Kann das wohl fein'i* Brauch den Verftand!
Die zweite Silbe if

t

nicht kalt
Und auch nicht warm. - Du haft's wohl bald?
Die dritte Silbe bift du nicht.
Ich auch nicht. - Mach kein bös Geficht!
Das Ganze ift - das Ganze eben.W
Wirft du mit: Lefer. wohl vergeben?

Wen-em'
Die Hälfte darfft du vorwärts lefen.
Daß hohen Zwecken fie fich weiht.
lind dem gehaltvoll edlen Wefen
eDieDichtkunft ihren Zauber leiht.

Die andre Hälfte mußt-du drehen
Und fiehft dadurch im Kartenfpiel
Ein Glied, ein wichtiges. erftehen»
Oft führend zum erwünfchten Ziel.

Wenn du das ganze Wort erblickteft.
Am Strande. den das Meer umfchließh
An feiner Lage dicht entzückteft.
Der Orient fchon herüber grüßt,

hät-el
wei Zeichen fetzt man an die Mitte an;

o heißt ein Denker; wer ihn raten kann?

Anhörungen tier 'iäueiauigaben in heit e

DesNeujahrs-Kryptogramms:Manverfolgtdievon
den Vunfchgliifern ausgehenden Linien. von linie- beginnend.
bis zu den Buchftaben. zu denen fie fiihren, und liefi letztere
in diefer Reihenfolge ab: Allen Lefern ein frohe-ZNeujahr!
Des iillrätfels: Brauburfche (Braufche. But).
Des. omonnms: einfilbig,
Des Wechfelra'tfels: Akelei.1ikelei.
Des Buchftabenrätfels: Kolleg. Kollege. 7
Des Trennungsratfels: Mannweib; - ** *-

M. Sch.

F. M.-S.

M. Sch.

ES.

Zä'aä' (lie-.ebenervon 6. smxllopp)
Wir erfuchen die geehrten Abonnenten. in Zuichriften, die die
Schaaf-Aufgaben und -Vartien betreffen. diefe ftets mit der
römifibe_ Ziffer zu bezeiamen.mit der fie numeriert find.

partie ltr. iii
Gefpielt int ruffifchenOlationalturnier zu Kiew im September 1903.

mittelgamdit gegen [königzgamblc
Weiß: M. chhigorin. - Schwarz: Snoslo:Vorowsf,
Weiß. Siku-ori. Wei.. Schwarz.
1. e2>e4 07-05 17, 882-63 804-1'2
L. fkk-"4 (17-115 18 bel>(03 8M)(|11
3. 0.)(45 85-04!) 19 'l'tl1>(i'1 'riß-08
e. ltii -i>5+ o7-t-6 2o (>63-i2 da7-w
5. 115)(t-6 3b8)(o0 21 [laß-d4 708-66
6, Mix-ci.. l)(18)(n5-f- 22 ])f2-f3 718-06
7. Jin-03 his-ini 23. 32- Did-f6
8. rei-a2 Igel-46 24 bie-i2 *kee-03
9, 82-13 1.11003 25 (li-av' c6>(ciö
10. l4b5)(o6+ l*7)(c6 26 ZcZchö [it's-es
11. [4(12ch bad-07 27 'i'irl»>1' FEZ-62
1J. Lai-0' ließ-es 28 [AL-c5! *) Veit-367)
13. da1*c12') 0-0 29 Zar-97+ 708x078]
1.1.[tell-nb") [kN-(L7 30 'i'tjl-tj» 787-08
15, 0- 0-11 (34-03! 31. Dub-[I'M '1'erle
16. 1)(12-01') täte-0.70 32. 7(18in matt.

l)

WWW-W
Fortfeßung. die als niwt ungünftigfür Schwarz gilt.

') ir wiirden hier die Nochade vorziehen.

"1 Es droht 04-83: Weiß fteht nicht vefonders,

*) Bei 16.da2 - 33 erobert 178-08 eine Figur.

l-
) nid-3. oder"iin-oe war beffer(Zw-g. 17.882-c3 'rw-e18 f).

“t Alles dies ift von chhigorin fehr fein gefpielt.Taufwt Schwarz
jetzt_dieDamen. fo gewinnt Weiß den da7 und damit die Partie,

-) Mit diefemZugewählt Schwarz von zweiUebeln-das größere,
“) Oder 102)(07 ro. 1>e5x072c.

partie [ir. 1
'

Gefpielt im inter-nationalen Gambltiurnier zu Wien im Mai 1903,
königzopringergamble
Weiß: H. N. Villsburn- New York.
Schwarz: R. Teich mann-London.

Weil'.
Sam-re.

Weiß.
Swwarz.1. eye-.Z4 .37-6 20, [)o4-b3") ICF-C5.

2- ine-t4 (25)(1'4 21, cel-c( Zäh-e23
3. kal-f3 i7-i5 22. eit-05 da7-ce!!-)
4. (ie-"(131) a7-a5 23. e5>(ae f rcexmm)
o. 00015 85:8_es 24. 1.62)(03 i4)(03+l-)
6. l.e12(f4 8(6)(65 25, [UL-31 bind-(rd

7
,

hfi»ci2 ZNS-c6 26. [wii-c? c7)(c16 1
7
)

o_ Jin-03 life - c5 27. lie-im") 035-54

9
.

8.6)(65 oaexark) 28. 101x03 dw-calq)
10. e2-e3 0-0 29,mich "[38fo
11, .ze-a. lcd-.is 30. daa-04 dgexne
12. dal-ni") bcidäoK-f 31. [10(ch [-7saß 1*7)
13. 1(91-[2 ici-ie! 32, "(03-04 bim-115
14. 'l'a1>el dot-4x6 33. 1)c2>(e6 dne-(1]
1e..dae-04+ line-„ins 34. 1(31-112 bar-nö
16. [fl-.13 Das-115 85, [UN-33 iVb-3M
17. 'kdl-f1 lieh-_(17 36. 'keV-Z(

[Wh-OIL18. ine-bw) 1.7-36 37, 1(33-112 [wii-di'
19, n2-n4*) Zee-o7 Als remis abgebroazen.

1
)

Diefer Angriff empfiehlt fich nicht befonders.

') Schwarz hat nun das beffer entwickelteSpiel.

“i Weiß bringt dur Bedrohung der feindlichenDame feine
Offiziere in TätigkeitF b eibt aber doch großeren Schwierigkeiten
aus efeßt. q

S
)

Hier verdiente1e.lite-al denVorzug. DieKonigsftellung auf
f2 ermvgliaot den nun folgenden Angriff. -

5
) Naheliegend. aber einen fchwachenPunkt, der des OÜlißes

bedarf. fchaffend,

ö
) Nun droht der c-Vauer gewalti zu werden: aber Schwarz

hat feinen Gegenangrtff geniigendvor ereltei,

7
)

Nicht 22.1412er text-3+ 23.101)(93 wegen 1)1i5>(112,

*'
)

Ausgezeichnetgefpielti Ungenügendwäre Jet-Ixil. da nach
23. lite» i1 noch der 1.116verloren geht.

") Auch auf 23. [n12er folgt nun am beiten dcoxw.
"7]Nicht 803)(32wegen24.dae-04!, auchnicht803-34-f- wegen
24. UNI-02!.

1
*) i.n5»(1.2ni wegen25.ter-2er! ((4)0334-25,1(18)(03!rue-58+

26, live-(12 7c.)minder gut.
l") Pill oil-eit 27.'1'f1>(ld'l'l'8>(i'328. (762x62'LfU-l8 2!).(16)(e7
erobert .Schwarz zwar die Qualitat. fteht aber wegen des mehr:
fachenBauernnerluftes nicht gunftig.

'7
)

Diefer Zug rettet die Partie. da dein gefährlichen 13.33die
Deckungentzogenwird. 27,dae-o( fcheitertan 'lid-c8! l.

1*)1)ei>(ci4wäre verderblich wegen 29. dee-i2.
1b)Auch jetzttviirde-bsixcie wegen32.dee-,ee die Partie_ koften.
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L. K. in. Innsbruck. Sie meinen

ViveZweifel das i111Auftrage derWiener
Stadtvertretung durch Brot, A. L. Hilf
mannXhergefieklte Brachttverk: ..Hilto
rilch-Statiftifch e Tafeln aus den
wichti ften Gebieten der geiftigen Und
mat ellen Entwicklung der k. k. Reichshaupt- und Refidenzftadt Wien im neun-

i ..7 * * “
zehnten Jahrhundert“ (Wien. Alfred Z

?Udekd
Es elllhälf geographifch-ftatiftifche ein 'on ber'orragenaenmetijrjn.AutoritärenWarmempfohlener.(ür

afein in Farbendruek nebft einemgroßen

huvlebeTableanr von Porträts der Mtt- , . .. »
glieder 'des Koiferhanfes. der Erzbifcho'fe garantiert unentbenrnenoe diuilnitieniiee Kräftigungewitie'.

Kira niclir nur bei Steinmann-wma":

der Bevölkernn szunahrne, der Entwick- Zöcbwhcnerurränäen.11er.Kt-t, Zitroyhulare. frei 'an jeglichen unangenehmenkleben
(llnß und [vl tig tenVerhaltnilfe def Volks- Zub-cbjrir, Acura-themeetc. rnit ßräzetern wirkungenuna wire] nerhalb 'an jungen

BietaßdelßVreißoxrhältniffe
und
?auflgaft

_
es ie es. e ote- und rem en- ?Z- .
verkehr-sinWien u. .m., die dies alles auf 2,"Wmolia"o| "l-*7 “"7" 'W 1"*

durch eingehende ftatiftifehe Angaben im genommen.leicht nz:jn1jljert,sur "rer-gen nnä kurilleotorrn rn allen *partiellen ru
Te" Zune eigne!sich auch“311.111'erträglichn18 baden. Line chncwel kinewognilolrableiten
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l|

| "i
ll-
'l|

ihn??'3888M'8083888788188 k'ejobsüoblige u. J'aiar-me
vonWien. der Statthalter und

Regierungs

Tarftellungen der Witterungsverhältniffe- k-bleicnmcln unclblut-rain.. 30ml.nochbei Lizeuprrp-me, ät- ZInne an, ronciernir!

(thulen. 'der u- und Abnahme der Haus- _ "Wen „Wenz-e_ “Wicke- mi, ,Blueb- ccm)me

denerftenBlirkanfchaulieh machen.erläutert ?testen ane]krankenMgmt-wor rnit tippe-it "äemogällol jzrjo kol'er-.lebletien
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Frau Ch. o. H.-T. in Potsdam. I - -- - »

WuftIoZtn
fchüttet

LittunteicidasKithinit *ZU-brunxormttel
fur [irntier. :um ?rem 'an dl. 2.4o.

dern a e aus. un w r tmmen nen i“. . .
bezuglich des Wortes „wenn“ durchaus x

; 1K. WGL'OK, cverntßcne Lindt-ile, UAkmSÜQ-(lk.
bei. Sehr zutreffend ift aber. was er iiber Z _ ,
den zunehmender]Schwul" in unfrer : Zwerglröuder 1o bonclon, dito-[eau una "ew-york.
S >rittfpra__cde. die Sunn. fiel)möglichft : p
breit auszudrucken.bemerkt.Wo fur einen .-

i

|1|1»|,.||||1||||||i||||1111|'"|1'Will'l'it'il'li'iillmilli'|||kt"l'ii'tt.tilllltlt'ifiltkliillt'.lleliiililntiilultti:[Kiitliiliilllii[|1]ii|1||ii|l||it|l|'il]|||li'|i]ltliti
Begrifl zwei Wartet zur Verfugung ftehen.
da wird gewiß das lange vorgezogen. (Kohler-e Ile-[nina Weltausstellung* "nr-ln 1900.
wenn es auch gar nicht oder vtel weniger
paifend ift. cedes „auch“ wird dura) »

* 'i

)
t '1. 7 x 7

" “i ' t"

l ' S
„ebenfalls“ ode? gleichfalls". iedes „vie1"

|
d ' 1

durch „zahlreich“.*jedes„oft“durch„häufig“. F 7

* Q
. rx

'

- q
jede* „nur“ dura) „lediglich" erfetztu. f. w. - ,*1 x "-

*

x"

. tik-Cr x* [Toirrrßonn.

'c l

Ein einfames Berdunt wird unnötigerweife _ k U

Wntraunr alli/[litt.
durch eine Redensart erfent. wie Folge

'

9oder Verzitht (elften; man häuft räftre i xs.
oder Vrapofttionen vor den Zeitw'rtern; *i
anlangen und betreffen werden zu an:

belangen
und anbetreffenverlängert, Als

. er ötz iches Veiipiel fiir das Wuchern des
S wulftes diene folgendes: Der Fall ift
fehr verwickelt- der Fall liegt fehr der: t

rot-Felt - der Fall tft fehr verwickelt ge- f

lagert - die
Lagerung

des Falles ift .

eine fehr oerwtckete. Weiter eht's nicht.

'

HarrietM. in Berlin. * irdanken
beftens. da wir reichlichoerfehenfind. f

Anonninusin Bad S. So kurzer
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Hand laffen fich die Fragen hier nicht he- -WMG 7- / ..f _
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antworren; jederBuchhändlererteilt Ihnen
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Auskunft. ohnedafi Sie fofort

eutieltg eoue
Cine lllonatfcltrift. Serauzgegeben von llicitarcl rlejzciter.
- - >- lllonatllctt 1 [Zeit - Vlerteljältrlictt (3 Seite) 0 lllarlt. ;:

Der Jahrgang 1904 bringt u.u. a. llliiteilungen aus (fen binterlafienen papieren von

[Butt. von Zennjgzen “MW von llquuelminjlter l)r.

"be „der edel e frietlen- ferner lirtileel von Seneral u r g

untl cler näcttfte iirleg“.

daz Ianuartteft liefert fette Zucttltantflung Zur klniicltf. auch (lie l)eutfct1e Verlags-Wielt ln Stuttgart.

2a haben [n nl'en 'teurerenl'nrfümc-rio-, brogon- n. k'riaonr-(jeeelrfifien.
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iiigeneioer derweilen* lereieiieruuge-lerein in Ztuttgart
auf Gegenseitigkeit. (ieerüoäet. 1875. litlit &letter-garantie

lieitpiijelit-,[intell-clevere-lerneinnuu
Militärciionst- u, Zrauiau88ieuor-iier8ieherung, Zierhelcaeeo.
ininlrennei übertt kliijorei lui. iciialnnlehrncutiri ill.“ kernel-nice..

i'rosgelcto7'oreicherungsbeaingungeaunit hntragZior-mu'arohosten- una portofrei._- WiWi-beider* aua nllao Stäucieu überall gesucht. “'

lil-eiiie'3 'initiiert-innig!?
find die gefnndrttc und bequemfteKleidung der Gegenwart,

Nur aus beftrm.reimoollrnenKantmgarnangefertigt.vereinigenfie in fich alle
Eigeufchaften.die an einentadellofentkuabenanjuggeheiltwerdeniönnen; fiefinddraktifrh.
unübertroffendauerhaft.kleidenoormhin,habenflottenSitz und bietenfiir jedeJahre'
zeit bei jederWitterung die augenehmfteund vorieilbaltefieKleidung. Zu haben fürL-ld Jahre. Ausführlicheil'luftrirrteVreisliftengratis und franio.

ang. k'riocir. Sauer', Mutig-.rt l'. 47.
Einziges Suezialgefchäftfiir Blehle's doröfeOberkleidung,

[|8 cmd
Luka-if"

ll|u8triert*e iiaibmonatzchritt für (ile mocierne [Boman:_- uncl Morelieniiteratur (tes Kuzlancis
hat eine ciurch reiteniie Umgeeial
funf::erfahren, ?ineeteiie aurch lZin

tägung einer illuetriertea 'Komische-u, anaernteilz äurch hier*
kleiner ng (ier i-'orniatZ uncl Zerlegung riee inhalte. in cirei ron
einem r getrennte uncl fiir sich paginierte Abteilungen: Romane- "or-ellen W illustrierte Kunciechau. [)ie8e

Zeitungztechnische [Teuerung,
(ile in deutschlanä :um errtenmal :ur hueiährung ge
la ngt, ermöglicht e8,(ier1roiiztäneiigen .lahrgang in uer8chietiene
fur rich ahgesci1i088ene Zuchbäniie (keine Zeitschriftenväncie)
211binaen. ..ai-5 iremcien Zungen' errcheint Zone-chals

Zeiiechriit una Zach Zugleich.
Zunäcth kommt Zur Veröffentlichung (ier WeapolitaniZche

Zitienroman

Ichlarajjeniand Willie Jet-ao,
(lem Zieh Romane, bim-ellen etc. ron: "ro-nas Mar-rh- (aus (lern
LngliZehen) - ster-han fämörWnN (auß riem UngariZchen) -
.4. [Capri-r (aus clem K1188i8chen)- sterntale-F-'rarrre- Nau
Mexx-trailers (ane (tern hraneäsischen) u. u. a. anreihen Wertien.

u'
*.- 2h*

Willi'. n ,

Emma in Bonn. Au wir halten
es fiir eine durchaus ungl'ckliche Idee.
den Loreleifelfen durch ein Denkmal ver
unzleren zu wollen. Hoffentlich wird aus
diefem abenteuerlichenPlane nichts und
bleibt went ftens der romantifehfte Fels
des ganzen*iheintales von der graffleren:
den .eenkmalswut oerfchont.
E. M. in Straßburg t.E. Dergreife
. O. Favre ift einer der

anÖefehenltennfektenforfcherin - rankreifl). on feinen
nicht nur an intere fanten und ganz neuen
Beobachtungenreichen- fondern auch un
gemein anziehend gefibrtebenen .8 0 u -
uenirs entomologiquez* ift ioeben
die aajte Serie (Yaris. Librairie Cl). Dela
grave) erfchienen,die wir Ihnen wie allen,
die fich fiir das Leben der Jnfelten inter
effierenlbeitens empfehlenkonnen.

BKK. in Hamburg. In dem hra
lianilchen Staate Santa Catharina
eben gegen 100000Deutfche in dem
unter dem Namen Santa bekanntenSe
biete. das feinerzeit eine Hambur er Ko
lonialgefellfchaft erwarb und mt dem
fväter zwei bereits befiehende deutfaie
Kolonien: Dona Francisca und Blumenau,
vereinigt -wurden.

Noch
bedeutender if

t

die Zahl der Deutfchen n Rio Grande
do Snl, von deffen 1 Million Einwohner
ungefähr

der vierte Teil aus Deutfehen
bef eht.
E. M. in Straßburg t. E. nt

Gegenteil: Vorträtaufnahmen fnd
fiir Dilettanten fcbwleriger und weniger
dankbarals Lanbfchaftsaufnahmen,einmal
wegender häufigenUnruhe derObjekteund
dann wegen der Stellungs- und Beleuch
tungsfchwterigketten.Die

Hauptbedingunlgzur Erzielung uter Porträts int teten tt
die richti e ahl der Aufna meftelie.
ferner dar man nie im direktenSonnen
licht arbeiten. vielmehr ftets im' Schatten
oder bei bedecktemHimmel. Bezti ua; der
Beleuchtung an der Aufnahmeäelle ift
Ober- und zu viel Vorderlicht zu ver
meiden. Sehr wichtig ift endlichdie Sor e

fiir einenpaffendenthtergrund; niema s

darf man die Aufna nte fo machenj daß
die Figuren in den immel hineinragen.
vr. J. G. tn Weimar. Ein beftimm

ter Zeitpunkt für die Entftehun der
Zünlte als organifierter, mit unfr
artikeln verfehener und von den tadt
obrigkeitenoderFtirften beftäti ter gewerb
um: Eelellfajaften läßt fichni t angeben.
Die erfteErtvähnun einerVerbindung zu
andwerkszrvecken ezieht na; auf eine
olaze von 29- namentliaj angeführten
ifchern in Worms. die 1106durch den
iicbof Adalbert funktioniert wurde. Ale*
dann heftiitigt eine Urkunde des Königs
Lothar von 1134 die Tuchmawer und
Kürtchner in Quedlinburg als gefchloffene
Eefelllchaften.
W. o. G. in L. 'Eine hübfcheRichard

Wagner-Vlaauette in Bronze hat die
Stuttgarter Metallwarenfabrtk Wilhelm
Mauer s

c

Franz Wilhelm her eftelit. Sie

Mix?
das wohlgetroffene ildnts des
fters. umrahmt von Lorbeerzweigenl

darunter den Namen nebft Geburts- und
Todestag.
N. v, G. in Stettin. General von

Haefeler tft durchaus nichtder erfteKriegs:
held gewefen* der entfchiedenerAnti
aikoholiker war. Schon der helm
uinflatterte Hektar wehrt bei Homer (einer
Mutter. die ihm vor dem Aufbruch zur
Schlacht einen Trunk zur Stärkung bieten
will, mit den Worten;
„Nicht des füßenWetns mir gebracht.ehr

1viirdige Mutter.
Daß du michnichtentnervftund des Muts

und der Kraft ichvergeffe.“

Hierin fpricht na. die klareErkenntnis aus,
daß der Alkohol bei Anftrengungen jeder
Art nur eine vorübergehende Nerven:
erregung zu fchaffen vermag, die der
Trinker hernacl) mit einer längeren Er
fchlaffung biißen muß.
L. K. in M. Die An abe des Berliner

Blattes über das poeti che Schaffen des
Prinzen Seorgivon Preußen beruht auf
einem Schreib- oder Druckfehler. Ntajt
Bauernfpiele hat der rinz unter feinem
DichternamenG. Conra verfaßt, fondern
Trauerfpiele.

Monatlich erscheinen 2 [leite - - preis leiter kietiee 50 [Wennig
ist clutch jecteZuchhancilung ZurKneicht :u erhalten,pk0beveft
»rie auch (iirelct ron (ier
deutschen Verlags-hnrtalt in Stuttgart
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O. v. B. in N. Briefmarken
lqmmlerrz laßt na; die Monatsfchrift
..Die Poft beftens empfehlen (Leivzi .
Verlag

des univerfal-Briefmarkenalbuin .
F. Re nboth. fährlich .ac1.-). Das Blatt.
das etwa 50 Vereinen als Organ dient. ift
trefflich geeignet. den Verkehrunter Samm
lern zu vermitteln.
Frau o, H.-Si. in Bl. Der Aus

ivruch ftainnit von dem unglücklichenSahne
des erfien Napoleon. demHerzog von
Neiäiftadt. Er fagte zu dem ihm auf
richtig zugetanen Grafen Prokefch-Often:
..Meine Geburt und mein Tod find meine
ganze Gewichte.“
Frau J. T. in Berlin. Als ein

fa>zes und praktifchesMittel zur Des
infizierung der Wohnun haben die
ttnterfuchungen von Simon dieSodalöfung
nachgewiefen. Eine fünfprozenttgeLäfung.
die aber recht heiß in Anwendun ge
braäzt werden muß. genügt. um iph
thetiebazillen in einer Minute zu töten.
und felbft die äußerft widerftandsfähigen
Staphylokokken in einerViertelftunde. Zum
Reinigen der Fußböden. Türen undFenfter
rahmen fowie der eöltenWände empfiehlt
Simon eine zwe rozentige Sodalölung
von 60 Grad Wärme. oermtfcht mit
Sägmierfeife.
G. V, in Leipzig. Das in Nr. 7

veröffentlichte Bildnis des neuenReichs
aertchtspräfidenten WirklichenGehetmrats
l)r. Quivrod wurde nacheiner Aufnahme
aus dern Atelier des Hofphotographen
E. Bieber in Berlin und Hamburg her
gefiellt,
C. L. in Neubrandenbur . An die

Redaktion von „Ueber Land un Meer“.
Deuttche Verla s-Anftalt in Stuttgart.
N. L.. S weden. Die Operette ift

nicht tn demvon Ihnen bezeichnetenTheater
aufgeführt worden. das fa nur dem ge
wroibenen S aufviel dient. fondern auf
einer andern erltner Bühne. auf der die
lÜthefchürzte Mufe her-richt. “
Th. G, in R. Als Bezugsquelle fur

H eidfchnuckenielle als Vorleger. Tep
pich u. f. w. wird die trina Heinriai
Baden. Walsrode. empfohen.
E. K. in Wien. Der Ausfpruch. daß

Liebe „die fchönfie aller Geiftesftorungen“
fei. rührt von Balzac her. Daß faft alle
oerlievten Männer fehr oft gegen ihren
Willen komifchwirken. kommtaber daher.
daß ein feder noch liebenswürdiger fein
möchte. als er kann.
H. K. in T. Die neuefie Folge derLiebigbilder ift den Tafelfreuden

gewidmet. vom grauen Altertum bis zur
neueren Zeit. Die Rückfeite der hübfchen
Kartayen bringt allerlei niißlicheWeifungen
für Küche und Haus.
W. v, L. in M. Den Duft der lieb

licben Frühlin sbluine gibt. foweit das
eben mogli i . das Parfüm avorit
Maiglock en wieder. hergeftetvon den
tgl. oflieferanten J.F. SchwarzlofeSöhne
'n erlitt.
Frl. Amelia T.. Wien. Da wir

noch fehr großen Vorrat haben. müffen
wir beftens dankendablehnen.
ur Beachtung! 'licht vermeidbare

(Bed Qt'. Sprumeunddergleluenfendenwir
nur zurüa. wenn das entfvrechendeBono bei
gefügt in. Die nachträglicheElufcndunghat
keine. Zweit. denndienwtverwendvarenEin
gängeohne Bam verfallen dem Kartei-lord.

Jiu. Juclumie uncl gewerbe
klo- äern[ile-billion.

Zull-Zajclon
reizendeNeuheiten in weiß. fchwarz und farbig in allen Vreislagen.

Verfandt in jedem Maß porto- und zollfrei. Mufter bei Angabe
des Gewiinfchten franko. Briefporto nach der Schweiz 20 Pf.
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lit-anleit- unil liebe-Möbel,K
oerftellbare.seitliiilen für Wochnerlnncn.Aftniathikerufw..
Neidliühl'e. xtkappflühle.Sodlnfmödel aller- Krk.

Befichtigung und Preislifte lit gratis.
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Von der rühmlichft bekannten ar
fümerw und Toilettefeiieniabrik , olff

e
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Sohn in Karlsruhe ift fur_die inter:
tation ein neues Veilchenparfüm unter der
Bezeichnung Veilchentropfen in den
andel gebracht worden, Beidiefein Var

iß
u
n

ift die ein eit und Lieblichkeit frilch
gepflüater eil en auf das glücklichfte
nachgeahmt. Was ihm aber eine befon
ders ute Aufnahme bei der Damenwelt
emzokm hat. ift die Nachhaltigkeit des

Duftesbei Anwendung
von nur wenigen

Tropfen. weshalb es den Namen Veilchen
tropfenmit Recht verdient.

- '
erbllt fetter,tler (kat-eitZelbatonterrladt. 01111. [..hkok uncl01111.71".kenn'ol... iremcleZpraebenleickr',
"oblieil untl .leiter erlernen "ill, (li.

[inlübrane io Een Unterricht nach (ler WoW-oa.
Paucwalnc-lmmaonchola'. Reviere ermöglicht io
karrer Zeit (lag cel-oil" Zpreekion,Schutt-oo, (neo uuä 7er
etalaen [remcler Zproelrea uncl 'erhiilt (lauert-cb:u bezoeker
Italian
Zen.

mit [rotieren:Einkommen, 'l'a'unciee 'oa *national-o
ir bitten urn Zugabe cler ee'mucbtea Synode.

bangenaeltoiäieollo 7erlagabuahhanülung
kel-[in 8'. [i (ki-ot'.(L. [..usenet-lulu.) "anno". 8". '7
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Fiir Abonnenten koftenfrei. Eefutbe find unter Beifügung der Abonnementsqutttungan die DeutfeheVerlags-Unikate
in Stuttgart zu richten.

J. B. Nagnbecferek. Nicht maßlos ehrgeizig. aber ftreb- Minust'eln). korrekt.pflichtgetreu
(gletäimäßige.

forgfälttge Schrift,
faul und ausdauernd (fefte. gleichmäßigeSchrift mit etwas“an-

g
u
t und genau efeßteu: und t-Zeiäien). N äit ein Blender, aber'

in intimen Ber ehr gewinnend und in der Fri-tits na) bewährend.
,7 *7 E. B. aus St. Petersburg. Leicht

uber Eindrücke und
_ W4 , Erlebniffe htnausiukommen. tft n chi Ihre Art. haben Sie doch

entfchiedeneNetgun . alles ernft zu nehmen. Erazie und Eleganz

o “ der Ausdrucksweife ehlen.aber Sie ftreben auch niäzt danach undW markiertnach keinerRiäitun Vrätentionen. Sie find einfach und

F
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natiirlich in Ihrem anzenTrefenund auchint Auftreten. Euer ua
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fteigender Liniei. Stent fich feine Ziele init ileberlegung in er: ?em- was Sie "mgun wng ("fen Sw fich nicht gedankenle w
reichbarer .Hohe und erinudet nicht. bis er fie_ erreicht hat. Dinge efn- dere" Ausgang unverecbenbarm_
Befäzeiden(Majusleln wohlproporttoniert im Verhältnis zu den 1:.[meet. 'kun Mehmet!)

Verantwortlicher Redakteur: [ir. Tai-l Anton Viper in Stuttgart
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Eine Sphinx

Rach dem Gemälde von Alexander Karl reiherrn von OtterftedtF
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Abb. 1
.

Die alte Refidenz in München zur Zeit Maximilians l.

Die Mefidenz in München
Von

(Vulkan Levering-Wünchen

Mit 29 Abbildungen

Die kürzlich
vollendete

Wiederherftellung
der Weftfaffade
der Königlichen

Refidenz in Miin
chen hat die Auf
merkfamkeit der

gebildeten Welt
wieder in er

höhtem Maße auf
dieer in künft
lerifchei; architek
tonifcher und
gefchichtlicher Be
ziehung gleich
intereffante Ge
bäude gelenkt.
Unter Bayerns

Fiirftenfchlöffern
von denen eine

große Zahl durch ihre Schönheit unfre Ve
wuuderung verdient- if

t keines fo geeignetx ein

treffende? Bild von dem feit Jahrhunderten hoch
entwicfelten Kunftfinn der Fiirften aus dem Ge
fchlecht der Wittelsbacher zu geben, wie die „Refi
denz“. Jeder einzelne diefer Herrfcher hat es
verftauden- dem fürftlichen Wohnfitzf fe

i

es durch
Errichtung neuer Bauten oder dur künftlerifche
Umgeftaltung der Innenräume den C arakter feiner
Verfönlichfeit und feiner Zeit aufzuprögen. Wir
können an diefem, fcheinbar regellos zufanuneu
gefiigten Gebäudekomplex faft alle Stilarten ver
folgen- die von den Anfängen der Renaiffance bis

zum „klaffifchen“ Stil des erften Drittels des
l9, Jahrhunderts den Gefchmack beherrfchten; dabei

if
t intereffant zu beobachtem wie fi
e hier unter der

Der Monat. Oft,-Ausg.oon Ueber Land und Meer. xx. 6

Abb. *2.Tic Leibgarde der Hatfchiere

Hand der fiirftlichen Bauherren eine mehr oder
weniger ausgefprochener fpezififch banrifche Eigenart

annahmen.
("m wefentlichen befteht die Refidenz ans zwei

durxhaus verfchiede'nen Teilen: den von König
Ludwig l. ausgeführten Königs- und Feftfaalbauten
und der von diefen auf drei Seiten nmfehloffenen
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Abb. 3
,

Die „Barrona Bavariae“ an der Weftfaffade
der Refidenz

8
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Abb, 4. Der Königsbau der Münchener Refidenz am Max Jofeph-Blaß

„alten Refideiiz"; ihre an die Refidenzftraße gren

zende Faffade if
t

est die eben jetzt durch eine glück

lich durchgeführte Reftaurierung in der urfprüng

lichen Geftalt (aus dem Anfang des l7, Jahrhunderts)
wiederhergeftellt wurde.
Ein kurzer Abriß der Vaugefchichte des Refidenz:

fchloffes dürfte am rafcheften und vollftändigften
über deffen Eigenart orientieren.
Als die zuzeiten Kaifer Ludwigs des Bayern

von den Wittelsbachern bewohnte „alte Vefte" für
die zahlreicher werdende Familie zu eng wurde
erbaute Herzog Stephan lll, am Nordoftende der
Stadt- außerhalb ihres Burgfriedens, einige hundert
Meter öftlich der heute Refidenzftraße genannten
„SchwabingergaffeC eine mit Türmen- Mauern
und Gräben wohlbewehrte Burg- die „neue Vefte'ß
diet gegen Ende des 14, Jahrhunderts vollendete f ofort
der Schauplatz erbitterter Familienfehden wurde.
Als ruhigere Zeiten kamen„ verlor die „neue

Abb. 5. Die Faffade des Feftfaalbaus der Refidenz nach dem Hofgarten

Vefte“ allmählich ihren burgartigen Charakter; jen
feits des Grabens entftanden neue Gebäude; auch
ein prachtvoller Garten wurde im italienifchen Ge
fchmack angelegt, der mit zahlreichen Statuen

Wafferkünften und Pavillons gefchmückt war.
Unter Albrecht 7. hielt die Renaiffance ihren

fiegreichen Einzug in Miinchen, Diefer kunftfinnige
Fiirft, der fich auf feinen Reifen durch Italien an
den Werten der Meifter des Ciuquecento begeiftert
hattet fühlte fich in den engen Räumen der Burg
mit ihren gotifchen Türmeu- Geivölben und Erfern
die nach dem Bericht eines Zeitgenoffen ein „ziem
lich melancholifches Ausfehen" hatten- nicht mehr
heimifch. Er unterzog die „neue Vefte“ einem
gründlichen Umbau. Die Bracht des Georgfaalesy
der Ritterftube, der Altanen und Söller können
Befucher des Münchener Hofes zu jener Zeit nicht
genug rühmen. Für feine Autikenfammlung- aus der
einzelne Stücke noeh heute wertvolle Beftandteile

der banrifchen Staats
fammlungen bildern er
baute er eine Kunft
kammer, deren Trakt
in fchräger Richtung zu
den bisherigen Bauten
liegendz im Verein mit
dem ihm parallel laufen
den „Hirfcl1gang“„ dem
fpäteren „Brunnenhof“
feine eigentümliche acht
eckige Geftalt gab. Ueber
der Kunftfammer brachte
der gelehrte Humanift
feine an Handfchriften,
Drucken und Minia
turen reiche Bibliothek
unter, die fpiiter der

Grundftock der heutigen,
in ihrem Reichtum faft
unerreichten

banrifchenHof- und Staatsbib io

thek wurde. Albrechts
Nachfolgeß der fromme
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Wilhelm ll.. der Erbauer des alten Schloffes in Schleiß
heim. der Herzog Max-Burg. der Michaelsfirche und
des Jefuitenkolle iums in München. hat auch das
herzogliche Schloß in großartiger Weife erweitert
und verfchönert. Das Juwel unter den Gärten
der Refidenz. den ..Grottenhof“. legte er an; ebeiifo
den ,Refidenzgarten“ auf der Siidfeite des Schloffes.
deffen kiiminerlicher Reft noch heute als ..Künigsbau

hof“ exiftiert; er galt mit feinem Neptunbrunnen.
feinem Vegafustempel und feinen zahllofen Statuen
damals als ein Wunderwerk der Gartenbaukunft.
Durch Errichtung eines Witiveufitzes fiir feine
Mutter erreichten die Bauten Wilhelms il. am
Schloß fchon damals in ihren fiidweftlichften Teilen
die Refidenzftraße.
Die koftfpieligen Bauten Wilhelms l'. hatten

den Staatsfchatz gründlich erfchöpft; als er im
Jahre 1597 die Regierung an feinen Sohn abtrat.
fah fich der junge Herzog. Max i.. einer fchwierigen
Aufgabe gegeiii'iber. Aber diefem genialen Fiirften.
den das banrifche Volk mit Stolz den Großen
nennt. gelang es durch weife Sparfamkeit und
ftrenge Ordnung in kurzer Zeit. nicht alleiti die
Schulden des Vaters zu tilgen. fonderii noch aus
reichende Mittel zu gewinnen. um felbft einen groß
artigen Neubau unternehmen zu können.

Abb. 6. Portal zum Kaiferhvf

:777/7 :M "7' j*YM

Abb. 7
.

Der Wittelsbach-Brunnen iin fvgenannten Brunnenhof
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So ift Maximilian l. der eigentliche Schöpfer der
..alten Refidenz“ geworden. Zwar anfangs befchränkte
er fich auf den Ausbau der von feinem Vater und
Großvater begonnenen Gebäude. Er begann damit.
die Kunftkammer Albrechts ll. in einen herrlichen
Saal. das fogenannte ..Antiquarium“ umzugeftalten.
eDiefer langgeftreckte. beiderfeits durch zahlreiche
Fenfter erhellte Raum. deffen Pfeiler mit einer
großen Zahl antiker Biiften gefchmiickt find. und
deffen Schmalfeiten ihren Abfchluß in einem herr
lich kvtnponierten. bis unter die Decke reichenden
Marmorkamin

burger Diplomaten und Kunftkenner Philipp Hain
hofer gefchildert werden. find zwar längft ver

fchwnnden. noch aber fchntiickt der berühmte
Perfeusbrunnen (Abb. 8'). das Meifterwerk Candids.
diefes noch heute einzig fchöne Plätzchen.
Die Gebäude um den Grottenhof. die die fiirft

lichen Wohngelaffe enthielten. ließ Herzog Max er
weitern nnd bis zur Refidenzftraße fortfeßen. wo

durch eine Verbindung mit dem bis dahin ifoliert
gelegenen Witwenftiz hergeftellt wurde. Die fo g

e

wonnenen Räume wurden mit gediegenem Gefchmack
ausgeftattet. Hier

und in einem brachte Max l
,

momnnentalen auch feine Ge

Portal finden. nn'ildegalerie und

zeigt an feiner feine Sammlung
tonnengewölbten plaftifcher Werke
Decke eine Reihe unter. die er

von Peter Can- im Laufe feiner
did. dem berühm- langenRegierung
ten Hofmaler zu einer fiir die
Max' l.

. gemalter damalige Zeit
Bilder. welche die höchft feltenen
den Menfchen zur Vollkommenheit
Glückfeligkeitfiih- brachte, Denn der
renden Tugenden Herzog war nicht
allegorifieren. nur ein Kunft
Der Schmuck der freund. fondern
Wände mit An- auch einer der

fichten banrifcher erften Kunft
Städte von Tho- ken ner feiner
naner und der Zeit. Der noch
Stichkappen mit vorhandene Kata
Grotesken von
dem Venezianer
Ponzano gibt dem
Raum eine uu
gentein vornehme
Farbenftimmung.
Den an das
Antiquarinm an
ftoßenden acht
eckigen Hof ver
fchönerte Herzog

Max wefentlich
dadurch. daß er
in feiner Mitte
den nwnumen

talen. noch heute
dort befindlichen
..Wittelsbach
braunen“ (Abb. 7)

log weift Werke
der erften Meifter
Italiens. Deutfch
lands und der
Niederlande auf:
Von Raffael eine
herrliche. jetzt ver

fchollene Ma
donna; von Dürer
viele der bedeu

tendften Werke.
darunter die be

rühmte ..Himmel
fahrt Maric'i“. die
leider in dem

großen Refidenz
brand von 1674
zugrunde ging.

errichten ließ, Die

ihn krönende Sta
tue Ottos von Wittelsbach fowie die den Brunnen
rand zierenden herrlichen Standbilder und Delphine

ftummen aus dem friiher erwähnten Prachtgarten

Albrechts 17, Ferner ließ er den benachbarten
„Grottenhof" zu einem reizenden Garten um

geftalten. Die fchöne Grottenhalle (Abb. 9). die
den einfpringenden Winkel des Antiquariums

chhickt
maskiert. die hübfchen Darftellungen aus

vids Metamorphofen im Gewölbe und in den
Nifchen. die Grotesken an den Stichkappen find
Werke Peter Candids, Die Gartenanlagen. wie

fi
e uns in höchft anziehender Weife von dent Augs

Abb. 8. Der Perfettsbrunnen im Grottenhof

und die ..Vier
Apoftel“ und das
..Paumgartuer

fche Trhptichon mit der Geburt Chrifti“. beide jetzt
in der Pinakothek; von Rubens die Löwenjagd.
durch die der Grund zu der großen Münchener
Rubens-Sammlung gelegt wurde.
Um die Wende des 16. ahrhunderts legte der

gottesfiirchti e Herzog den rundftein zu der Hof
kapelle zwif en dent an die Refidenzftraße grenzen
den Trakt und dem Grottenhof; fchon 1603 konnte

fi
e der Gottesmutter geweiht werden. Die Kapelle

erfcheint mit ihren i113 Gefchoffe geteilten Wänden
und dem allerdings meifterhaft ftufkicrten weißen
Tonnengcwölbe fiir gewöhnlich ziemlich nüchtern;
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fie dient faft nur noch am St. Georgsfeft kirchlichen
Zwecken. An eine der Emporen if

t die „Reiche
Kapelle“ (Abb. 28) angebaut. Diefe„ in kleinften
Dimenfionen gehalten. if

t ein Kunftwerk erften
Ranges. Das Marmorportal fchmiickt auf der
Außenfeite eine „Verkündigung Mariä“ von Peter
Candid„ auf der Junenfeite eine vergoldete Statue
des Erlöfers. Die Wände. die in Scagliotechuik
ausgeführte perfpektivifche Architekturen mit Szenen
aus dem Leben der Maria zeigen. tragen ein Ge
wölbe- das fich in einen Tambour öffnet. deffen
Glasgemälde dem ganzen Raum eine feierliche
Stimmung verleihen. Der Hochaltar aus Ebenholz
ift mit Silber iukruftiert„ ebeufo das Gehäufe der
Orgel- deren Pfeifen aus gediegenem Silber find.
Nach Vollendung diefer Gebäude fchritt Herzog

Max zur Ausführung des Hauptteils feines Planes.
zur Erbauung der nach ihm benannten „Maxi
milianifcheu Refidenz“.
Um einen quadratifchen Hof. den „Kaiferhof“,

entftandeu in den ("uhren 1603-1616 vier impofante
Gebäudetrakte. fZer fiidlicl)

gelegene
fogenannte

Hofdamenfiock enthielt außer den

t

iohnräumen fiir
die Damen des Hofftaats den „ContrefaitgangG der

die Ahnengalerie aufnahm, Er ftieß an den „Herkules
faalC von deffen Einrichtung wir nur wiffen, daß
ihn eine koloffale Herfulesfi ur fchmiickte. Seine
jetzige Ausftattung zeigt ni ts Bemerkenswertes.
Ter öftliche, gegen die „neue Vefte“ zu gelegene
Traft enthält in feiner erften Etage
die fogenannten Trierzimmer.*) Die
Ausftattung diefer herrlichen Flucht
hat fich - abgefehen von einigen
Kabinetten. die im 18. Jahrhundert
verändert wurden- und einer unter
König Ludwig 11. vorgenommenenx
teilweifen Erneuerung des Mobiliars
ziemlich unverändert in dem

ftreugen Renaiffanceftil aus der Zeit
Max l, erhalten. Wir betreten zuerft
den geräumigen Speifefaal (Abb, 18)
deffeu fpc'irlich vergoldete Felderdecke
neben den Monogrammen des

Herzogpaares, di und 1
?. allegorifche

Gemälde von Peter Candid zieren.
Die Wände find gef miickt durch vier
roße, meifterhafte riiffeler Gove
ins. Das kunftvol( gefchnitzte
moderne Büfett enthält eine Samm
lung ausgefucht fchöner. alter italie
nifcher Majoliken. Das anftoßende
Wohnzimmer (Abb. 15') if

t in feiner
Holzdecke und feinen Gobelins mit
friegerifchen Szenen dem vorher
gehenden ähnlich; dagegen if

t das
folgende Schlafzimmer (Abb, 16') in
vollendetem Rofofoftil ausgefiihrt.
Die zierli>) gefchnitzten, vergoldeten

"2 Ein Teil der beigefügten Innen
anfichten. und ,zwar die Abb.12. 13- 19. 22

find mit Erlaubnis der Verlagshandlung
Wow *(-Löhle. München. dem Prachtwerk
vonG. Böttger fen. .Die Innenräume der
ggf*Nefidenz in Plünchen'

entnommen; die

Ornamente auf rotbraunem Grund geben im Verein
mit den Stuckreliefs der Decke und den beiden- die
Wände zierenden- in der Münchener Manufaktur
von Sentigm) gearbeitetem die Jahreszeiten allegori

fierenden Gobelins ein typifches Bild diefes graziöfen
Stils. Die beiden anftoßenden Schreibkabinette -
die Zimmerflncht bildet eine Doppelwohnung

-
find im Stil Louis kill. eingerichtet; fi

e

enthalten
eine Reihe trefflicher Familienporträts in Paftell
manier. Das zweite Schlafzimmer zeigt in Decke und
Panneaux eine unglaubliche Menge oft derbfomifch
gehaltener Chinoiferiem die dem Raum ein äußerft
originelles Gepräge verleihen, Während das
zweite Wohnzimmer (Abb. 14 und 17) in der
Decke mit den charakteriftifchen Monogrammen 111
und 1

*) und den Gobelins aus dem 17. 'Jahrhundert
noch den Renaiffancefti( zeigt„ gehört der pruufvolle
von Sklavenfiguren getragene Tifch mit der in
Perlmutter und Schildfrott eingelegten Platte.
dem Barock-i der Spiegel mit dem üppigen Rahmen
fowie die zweit mit prachtvollem chinefifchem Por
,ellan ausfta fierten Etageren und die dazwifchen
itehenden S ränke dem Rokokoftil an, Der letzte
diefer Räume- der Empfangsfaal. ift in der un
beweglichen Ausftattung noch ganz in feiner ur
fpriinglichen Geftalt erhalten. Die Gobelins. eben

falls Miinchener Fabrikat- nach Gemälden von
Chr. Wink gefertigt- gehen jedoch bis zum Schluß
der Manufaktur im Jahre 1818 herab.

. .3 und 27 entftammen dem "Führer

b
ie kg!, Refidenz in Munchen.. (Verlag

von L. Wernerx
ebenda), Abb. 9. Aus der Halle des Grottenhofes
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Die Trierziin
mer waren von
dem Erbauer als
Wohnung fiir
fürftliche Giifte be

ftinimt und haben
diefen weck bis
in die * euzeit er
füllt; ihren Na
men verdanken fi

e
dem Bifchof Cle
mens Auguft von
Trier und Köln.
der als Prinz des
Wittelsbachifchen
Haufes hier oft
längeren Aufent
halt nahm.
Ten weftlichen.
um 1612 voll

endeten. an der

Refidenzftraße lie
enden Flügel der
aximilianifchen

Reßdenz
bilden

ie „Stein
zimmer“; auch fi

e

dienten zur Unter
bringung fiirft
licher Gäfte;

fie haben ihren
Namen von der
Marmorfaffung
der Türen und

Fenfter fowie von
den gigantifchen
Marmorkamiuen;

auch diefe Räume

find mit gediege
ner Pracht aus

Therefe. und mit
ausgefuchten

Kunftwerken.
darunter feine
eigne Marmor
ftatue von Pro
feffor v. Nümann.
gefchmiickt ift.
fchafft und forgt
der trotz feines
hohen Alters er
ftaunlich riiftige

Fiirft. der noch
die Strapazen der
Hochwildjagd
tagelang fpielend
überwindet. un
ermiidlich für das
Wohl feines Volz
kes. ("m großen
Einp ang-Zfaal
(Abb. 1:2) fteheu- als fchönfter
Schmuck die

Gaben. die das

bahrifche Volk
feinem geliebten

Herrfcher zum
80. Geburtstag
darbrachte; meift
Kunftwerke von
hervorragender

Schönheit aus
der Hand einhei
mifcher Kiinftler
und Kunfthand
werker.

Bon dem Ge
räufchderbelebten
Refidenzftraße

geftattet. Haben
auch die Bedürf
niffe der Neuzeit.
befonders feit
König Otto von Griechenland nach feiner Abdankun
die Zimmer mit feiner Gemahlin bewohnte. ziemlich
wefentliche Beränderun en in der Ausftattung not
wendig gemacht. fo h

a
t

fich doch in ihnen der
Charakter der Bauzeit am reinften erhalten. Die
gleich den Trierzimmern mit Gemälden Candids
und feiner Schüler gefchmitckten Decken. die in
reicher Abwechflung gegliederteny mit Reliefs be
deckten Friefe und die meift in Scagliote nik ge

haltenen

Wände geben noch ein treues

9 ild der

ochentwickelten Baukunft in Bayern zu jener Zeit.
Die zahlreichen. in den Zimmern verteilten Bild
webereien. die aus der von Max l. gegründeten
Miiu>)ener Gobelinmanufaktur ftammen. bringen

meift Szenen aus dem Leben und den Kämpfen
Ottos von Wittelsbach und Ludwigs des Bauern
zur Darftellun und erhöhen den zugleich vor

nehmen und harmonifchen Eindruck diefer Ge

mächer. Der Brinzregent hat diefe bei aller Vra t

wohnliche Behaglichkeit atmenden Gelaffe als Wo -

nung gewählt. ("n feinem Arbeitszimmer (Abb. 11)
das mit dem ilde feiner Tochter. Vrinzeffin

Abb. 10. Statue der Bavaria von Hubert Gerhard
(Auf der Rotunde im Hofgarten)

werden die Stein
zimmer durch den
„Wappengaiig“.
einen langen

Korridor» der noch faft ganz feine urfpriingliche
Dekoration befitzt. getrennt; nur die Städtebilder
und die Wappen auf den Wänden find fpäter
hinzugekommen.
Mit der Vollendung der Steinzimmer war auch

die Faffade an der Refidenzftraße fertig geworden;

fi
e zog fich in impofanter Länge von dem fiirft

lichen Witwenfitz bis zum ..Schwabinger Tor“
hin, Architektonifch if

t

fi
e wenig gegliedert. felbft

die Fenfter entbehreu einer Umrahmung; denn,

obgleich man in der kitnftlerifchen Ausgeftaltung
der Innenräume in dem neuen Stil bereits einen
hohen Grad der Vollkommenheit erreicht hatte, fo

wagte man doch diesfeits der Alpen damals meift

noch nicht. ihn zu einer freien Gliederung der

äußeren Gebäudeteile in Anwendung zu bringen.
Man befchränkte fich gern darauf. die langen. gleich:
förmigen Mauerflächen dur dekorative Malerei zu
beleben. Ju diefer Weife it auch die Faffadc der
Refidenz ausgefiihrt, Eine Scheiuarchitektur. die
den zweigefchoffigen. mit doppeltem Mezzanin ver

fehenen Ban durch römifch-dorifche und korinthifehe
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Wilafter mit entfprecheudem Gefims und Gebälk zu
gliedern fcheint. erfetzt die wirkliche Architektur.
Dennoch macht die Faff ade mit ihren beiden Marmor
portalen und dem die Mitte bedentfam betonenden.
faft bis unter das Dach reichenden. aedikulaförmigen

Aufbau aus rotem Marmor einen imponierenden
Eindruck. Die Nifche (Abb. 3) fchmückt die pracht
volle. von Hans Krumper modellierte und von dem
Glockengießer Bartol. Wenglein gegoffene Koloffal
ftatue der Jungfrau Maria. der ..Patrona Bavariae“,

Zn einer unter der Figur angebrachten. reizend
komponierten Bronzelaterne brennt zum Zeichen der
frommen Verehrung der Himmelsköni in ein ewiges

Licht. Die Jufchrift. die den ganzen ufbau krönt.
gibt mit der Zahl 1616 das Jahr der Vollendung
der Wkaximilianifchen Refidenz an. Die Portale. von
denen das nördliche in den Kaiferhof (Abb. 6). das

fiidliche in den Kapellenhof fiihrt. reichen bis in das

zweite Stockwerk und umrahmen fehr wirkungsvoll

1e ein Fenfter des erften Stocks; auf ihren von

ftark
gefclÖwellten.

boffierten Pfeilern römifch-dori
fcher Or nung getragenen Giebelfchrägen ruhen
herrliche. ebenfalls von Hans Krumper gefchaffene
Bronzefiguren. die Klugheit. die Gerechtigkeit.
die Stärke und die Mäßigun dar- .

ftellend. Gekrönt werden die ortale

durch die verfchlungenen Monogramme
des fürftlichen Bauherrn und feiner
Gemahlin; über den niedrigeren
Seitentiiren find die Bronzewappen
von Bayern und Lothringen an
gebracht. Je zwei gewaltige Löwen
'lankieren die Portale; fi

e wurden

fchon unter Wilhelm 7. von ubert
Gerhard für die Michaelskir e ge

fertigt. Max 1
.

ließ fi
e an ihren

jetzigen Platz bringen. wo

S
ie

nun_
fchon faft dreihundert Jahre ang die
Königsburg

bewachlen.Unter dem Ein uß der Witterung
verblafzte die Architekturmalerei und

verfchwand fchließlich vollftändig.
Das Rot des Marmors wich einem
fchmutzigen Grau. fo daß die Faffade
zuletzt einen keineswegs mehr erfreu
lichen Anblick gewährte. Der Initia
tive des Brinzregenten if

t es zu danken.
daß fie wieder in ihrer urfprünglichen

Schönheit hergeftellt wurde. Durch
vorhandene Abbildungen. befonders
durch die Stiche aus dem

MeriaanenWerk von 1644 und dem Weningf en
Reifewerk von 1701 (vergl. Abb. 1).
kannte man ihr früheres Ausfehen
faft bis in die kleinften Details. Die
Erneuerung nach den länen der
Bauabteilung des Oberthofmeifter
ftabes if

t mit großem Gefchick ur
Turchführung gelangt. Heute h

a en

wir die Faffade genau wieder fo vor
Augen. wie fie den Zeitgenoffen des
Herzogs Max erfchien. nur die ehemals

je zwei der Bronzelöwen untereinander

verbindenden Steinbaluftraden. welche
die ohnehin nicht zu breite Refidenz
ftraße ftörend eingeengt hätten. find

weg elaffen worden. Der den Kaiferhof im Norden

abf ließeude Flügel des Refidenzbaus vollendete
das gewaltige Werk Herzog Max' 1

.

Diefer Bau
enthielt einft zwei prachtvolle Säle. die in ihrer
alten Ausftattnng nicht mehr vorhanden find. Eine
der fchönften

?ierden

des Maximilianifchen Baus

if
t die zu die en Räumen aus dem als Durch

fahrt zum ofgarten dienenden Beftibiil empor
fiihrende Kaifertreppe (Abb.27); fie ma t mit
ihren breiten Marmorftufen. den fchönen tukka

turen der Wände. den Deckengemälden und den
Grotesken aus der ,Zeit Max Emanuels und den
auf den Vodeften fteheuden Kaiferftatuen. einen

ebenfo prächtigen als feftlich heiteren Eindruck.
Mit der Anlage eines ausgedehnten. mit Arkaden

umgebenen Gartens im Norden der Refidenz been
digte Herzog Maximilian feine großartige Schöpfung.
Der Garten if

t uns in dem fchon lange dem eien

Verkehr eröffneten ..Hofgarten“ erhalten geblieben.
Der Gartenfaal. die zierlichen Pavillons. die Statuen.
die Wafferkünfte und die gezirfelten Blumenbeete

find längft verfchwunden; dafür zieren heute herr
liche Valmengruppen. fchattenfpendende
und plätfchernde

Bäume
Brunnen diefen Lieblings

Abb. 11, Aus dem Arbeitszimmer des Brinzregenten Luitpold (Steinzimmer)
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Abb. 12. Ein Blick in den Borfaal (Empfangsfaal) der Steinzimmer

. *- :t >/ - ..iK., ' z.) '* _It-Ä*
,_ .

x
.

1N*:- x - KW',/ 1*

"

i

»
i
j'

t
'
-

;-
*t
-*
:I
ö
.*
.*
.
*

.7

*

*

F' _F-

'in-
f,

Abb. 18. Das Schlafzimmer des Brinzregenten (Aus der Reihe der Steinzimmer)
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erholungsplatz der Münchener. Was uns
von den Schmuckftücken des alten of
gartens blieb. if

t

ein Juwel: die herr iche
Figur der Bavaria (Abb. 10). die den in
der Mitte des Gartens ftehenden. eben
falls aus der eit der Anlage ftammenden
Rundtempel rönt. Sie zierte ehemals
den ..Refideitzgarten“, Herzog Max ließ
fie an ihre jetzige Stelle bringen, Ob die
von Peter Candid. nach andern von
Hubert Gerhard gefchaffene Statue
urfprünglich eine Diana war. der fpäter
die Attribute einer Schnizgöttin Bayerns
beigefügt wurden. mag

dahingeftelltbleiben; wir erfreuen uns jeden alls gern
an der Schönheit ihrer Geftalt und an
der Anmut der in ruhiger Vornehmheit
bewegten Glieder.
Ueber die Frage na dem Architekten

der Maximilianifchen efidenz if
t viel

gefchrieben worden. Lange Zeit galt als
folcher unbeftritten Peter Candid. Aus
der erhaltenen Korrefpondenz des Her
zogs mit feinem Bauamt geht indeffen
unzweifelhaft hervor. daß anfan s der
herzogliche Hofbaumeifter Hans

Ä

eiffen
ftuel. fpöter einr. Schön mit der Aus
führung der auten beauftragt war. und
wenn auch der gewichtige Einfluß des
bei dem erzog in hoher Gunft ftehenden
niederlän ifm-italienifchen Künftlers nicht
in Abrede geftellt werden kann. fo darf

* '

ii**ßi'i*eti .

Abb, 15. Aus dem erften Salon der Trierzimmer, Der Schrank ift Augsburger Arbeit
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Abb. 16. Gobelin aus dem Schlaffalon der Trierzimmer

doch heute als feftftehend gelten - und diefes findet
feine Beftätigung in gewiffen charakteriftifch-deutfchen
Merkmalen einzelner Bauteile -„ daß die beiden
deutfchen Meifter nicht allein den Bau leiteten.
fondern auch die Schöpfer der Pläne diefes von
den Zeitgenoffen als „Wundergebäu'“ und achtes
Weltwunder gepriefenen Palaftes find.*) Unter den
Bewunderern der Re
fidenz findet fich kein Ge
ringerer alsKöni Guftao
Adolf von Schwe en„ der.
als er im Laufe des
Dreißigjähri en Krieges
Miinchen be?et_zthielt. fo
begeiftert vou diefem Bau
war. daß er äußerte.
„könnte er nur diefes
herrliche Schloß auf
Walzen nach Stockholm
befördern“.
Schon der Sohn des
roßen. während des

rie es zum Kurfürften
erho euen Herzogs. Kur
fürft Ferdinand Maria.
nahm einfchneidende Ver
änderungen an der Re

fidenz vor. Durch einen
Einbau in die noch

zwifchen dem Witweufitz

*) 1)r.Karl Trautmann hält
aus inneren Griinden den
Bildhauer Hans Krumper für
den Berfertiger der Pläne zu
den Bauten um den Kaiferhof. Abb. 17.

und dem Maximiliani
fchen Bau beftehende Lücke
wurde diefe gefchloffen.
Die Faffade des nur drei
Feufter breiten Baus dic
jetzt ebenfalls in ihrer
urfpriiu lichen Geftalt
wieder ergeftellt wurde.
hebt ich durch die im
Varo ftil nach Cafpar
Amort von Jofef Huber
Feldfirch gemalten alle
gorifchen Figuren von
der iibrigen 7 affade auf
fallend. jedo fehr origi
nell ab.

Hatte in den Bauten

Max' l. gediegene Vor
nehmheit geherrfcht, fo
gewann jetzt. unter dem

Einfluß der Gemahlin
Ferdinand Marias. der
fchönen Adelheid von Sa
vohen, glänzende Praäu
und

verfchwenderifYrLuxus dieOberhand. -i
e

„päpftlichen Zimmer“. fo

genannt nach Papft
Pius 71.. der 1782 einen
längeren Aufenthalt in

ihnen nahm. ebenunsini
„goldenen“ oder „Hauteliffeufaal“ (Ab .20 11,22).
im Mufchelzimmer und im Schlafzimmer einen Begriff
von diefem überladeuen Prunk. Decken, Türen. Wand:
bekleidungen und Fenfternifchen, im fchwulftigen

italieuifchen Barock ausgefiihrt. ftroßen von Gold;
nur dura) die die Wände fchmückenden Gobelins
wird der Glanz gedämpft und ein harrnouifches

Aus dem zweiten Salon der Trierzimmer
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Zufannnenklin en her:
vorgebracht, ehr ori
ginell if

t das „Henn
kabinett“. das in feiner
Dekoration das Herz
motiv in hundertfacher
Abweehflung wiederholt
und damit die eheliche
Liebe auf dem Fiirften
thron fhmbolifiert,
("im c"ahre 1674

draw. nahe bei den
eben fertig gewordenen

Wohnräumen der Kur
fürftin. während der
Abwefenheit des Kur
fürften. durch die Un
vorfichtigkeit des Hof
fräuleins de la Beroufe.
ein verheerender Brand
aus.der fich mit Windes
eile über die gegen die

Refbidenzftraße
gelegenen

Ge äude des Schloffes
verbreitete. den Nord
trakt ergriff und den

herrlichen Vierfchimmel
faal einäfcherte. Erft

Abb. 18. Büfett und flandrifeher Gobelin aus dem Speifefaal der Trierzimmer

an der Feuermauer des Kaiferfaales fand hier das die Wohnräume der Kurfürftin nur durch ent
entfeffelte Element ein Zieh während gegen Süden fchloffenes Einreißen einiger Gelaffe gerettet werden

Abb..19. Der Thronfaal der fogenanuten Reichen Zimmer



l 16 Sultan (eoering:

konnten. Glücklicherweife
erwiefen fich die Schäden
als nicht fo fchwer. wie
anfangs befürchtet wor
den war. Sofort wurden
die Wiederherftellungs
arbeiten in Angriff ge
nommen und pietätvoll
genau im alten Stil durch
geführt; doch zogen fi

e

fich noch bis in die Re
gierungs eit des Kur
fürften axEmanuel hin.
Diefer ehrgeizige Fürft.
deffen Traum die Er
ringung der deutfchen

Kaiferkrone war. ver
brachte einen großen Teil
feiner Regierungszeit

außerhalb des Landes,

Trotzdem hat er erheb
liche Vergrößerungen und

Yeßßchönerungen
an der _-_

ei enz vorgenommen. _ z

- - -- -

im...
Noch bevor er als kaifer:

Abb 20 Eobelcn im goldenen Saal der papftlichen Z er

licher Statthalter nach
den Niederlanden ging. unterzog er die Wohnräume Er ließ ihnen durch feinen Baumeifier. den bekannten
um den Grottenhof einer gründlichen Umänderung. Italiener Zuccali. eine veränderte Einteilun geben

und fi
e mit grandiofen Darfte ungen

aus dem Leben Alexanders des Großen.
feines Vorbildes. ausfchmücken. Nach
feiner Rückkehr aus der Verbannung

während des fpanifchen
Erbfolgekriegds.die er am Hofe feines Verbündeten. es

Königs Ludwig Ill'.. verlebte. wurden
diefe Räume durch den in Yaris aus:
gebildeten Deutfchen Jof. Effner aufs
neue in dem damals eben in Mode
kommenden Uebergangsftil vom Barock

zum Rokoko mit nie gefehener Pracht
umgebaut.

Max Emanuels Sohn. Karl Albert.
der die ehrgeizigen Träume feines Vaters
verwirklichte und fich die Kaiferkrone.
die ihm freilich zu einer wahren Dornen
krone wurde. aufs Haupt fetzte. unter
zog diefe Räume. die nun fchon feit
zwei Jahrhunderten den baherifihen
Fiirften als Wohnung dienten. einer
abermaligen. noch gründlicher-en Um:
wandlung. Den Anlaß dazu bot die
im Jahre 1729 ausgebro ene Feuers
brunft. die einen großen ei( der den

Grottenhof auf der Oft- und Südfeite
umgebenden Bauten zerftörte.
Mit dem Neubau beauftragte Karl
Albert feinen Hofbaumeifter. den Fran
zofen Francois Cuoillies. der. an
Körper ein Zwerg. aber an Geift ein
Riefe. fi diefer Aufgabe mit genialer
Meiierf aft entledigte. Herangebildet
in i aris. in der Schule des Alt
meifters des Rokoko. Robert de Corte.
und von diefem als fein befähigtefter
Schüler bezeichnet. war Cuvillies von

Adnet. Die Grüne Galerie Max Emanuel an den banrifänn
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Hof gezogen worden und hatte fich fchon unter
diefem Fürfteii durch feine virtuofe Behandlung
des Ornaments ausgezeichnet. Indem er den früheren
Gelaffen eine weiträumigere Einteilung gab und
in der Verlängerung der fogen. Kaiferzimmer eine
Galerie. die ..Grüne Galerie“ (Abb. 21) anlegte.
gewann er eine Flucht von Sälen. die. im Verein
mit der zu ihnen emporführenden Vra ttreppe.
dem hochgefteigerten Repräfentationsbediir nis des

Kurfürften und fpäteren Kaifers im vollften Maße
entfprach. Leider mußte die als befonders fchön
gerühmte Treppe einem fpäteren Umbau weichen;
die Räume felbft aber find uns in ihrer urfprüng
lichen Geftalt und ihrer unvergleichlich fchönen
Dekoration faft unverändert erhalten.
Betreten wir die ..Reichen Zimmer“. wie diefe

Flucht
genannt wird. durch den iiber der Durch

ahrt vom Kapellen- zum Bruiineiihof liegenden
Georgsritterfaal. in dem ani Georgsfeft das Ordens
kapitel abgehalten wird und der dann durch feine
Verkleidutig mit auf das Feft bezüglichen Gobelins.
trotz feiner im klaffiziftifchen Stil gehaltenen.
nüchternen Ausftattung einen glänzenden Eindruck

macht. fo gelangen wir zuerft in den Enipfangsfaal.
einen großen quadratifchen Raum. deffeii mit rotem
T-amaft befpanute Wände auf weiße Vaiineaux

aufkgefehte.
vergoldete Holzoruamente im früheften

Ro oko til zeigen. Er ift gefchmückt mit den Bild
niffen des Kurfürften Karl Albert und feiner Ge
mahlin Maria Amalie von Oefterreich. Jin Audienz
faal fteigert fich die Kunft der im Wechfel der Er
findung unerfchöpflichen Ornamentik und erreicht
im Thronfaal (Abb. 19) ihre höchfte Vollendung
und Schönheit. In der Grünen Galerie. die die
Refte der dem Brande von i729 zum Opfer ge
fallenen Gemäldegalerie Max" i. enthält. klingt
die Formenfnmphonie iii harinoiiifchen Tönen aus.

Ju weftlicher Richtung vom Thronfaal aus fetzt
fich die Reihe der Gelaffe in den eigentlichen Wohn
räumen fort; hier erft ze

i
t fich. welcher Grazie und

intimen Reize der Roto oftil. der vorwiegend ein
Stil der Juneiidekoration ift. in feiner Vollendung
fähig ift. Das Schlafzimmer fchmiickt das berühmte.
in Goldftickerei

a
u
x rotem Sammet earbeitete

Baradebett; nach der radition foll es von Ferdinand
Maria fiir die Vermä (ung feines Sohnes Max
Emanuel mit der Erz erzogin Eleonore geftiftet
worden fein und 800000 Gulden gekoftet haben;
aus den Hofzahlamtsrechnungen eht aber hervor.
daß es für Karl Albert um den reis von 68000
Gulden von dem Parifer Kunftfticker Baffeconr in
Miinchen angefertigt wurde. Als Kaifer Napoleon i.

Abb. 22. Aus dem Goldenen Saal der Väpfiiichen Zimmer
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im Jahre 1809 auf feinem Siegeszug gegen die

die Bautätigkeit
an der ..alten
Refidenz“ im we

fentlichett abge

fchloffett. Kttrfürft
Max lll. Jofeph.
Karl Alberts
Nachfolger. be

gnügte fich damit.
die Räume über
dem Antiquariunt
für feine befchei
denen Bedürf
niffe einrichten zu
laffen.
Eine der fchön

ften Zierden der

„Refidettz“ jedoch
verdanken wir
feiner Initiative:
das Refidenzthea
ter. WerMünchen
gefehen. kennt

diefes Schutch
kc'iftchen der bah
rifchett Haupt
ftadt. das trotz
mehrfachen Um
baus nichts von

feiner urfprüng

lichen Schönheit
verloren hat.

Die alte ehrwürdige Burg der Wittelsbacher
Oefterreicher und Rttffen in der Refidenz in München felbft blieb bis zum Regierungsantritt König
Quartier nahm. fand cr das Bett zu koftbar und zu Ludwigs l. in Trümmern liegen. Erft diefer Fürft.
unbequem uttd begnügte fich mit feinem Feldbett. der iiberhaupt die Phnfiognomie der Stadt München
Mit der Vollendung der ..Reichen Zimmer“ war durch feine großartigen Bauten fo gründlich zu

Abb. 24. Karoline Gräfin von Waldbott-Bauerheim Abb, 25. Frau Helene Miller. geb. Sedlmaner
(Aus der Schönheiten:Galerie in der Königl. Refidenz zu München)
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ihrem Vorteil verändert hat. unter

nahm es. an Stelle der zerftörten
..neuen Vefte“ einen prachtvollen
Neubau zu errichten. Dem Archi
tekten des Königs. Leo v, Klenze.
war damit keine leichte Aufgabe
geftellt; denn die bei dem Brände

unzerftört gebliebenen. von Max l.

ftammenden Teile der Nordfront
und die Refte des alten. hiftorifch
merkwürdigen und von Sagen um*

wobenen ..ChriftophturmsN mußten

auf Befehl des Königs in den Bau
eingefchloffeu werden. Klenze löfte
die Aufgabe meifterhaft. Die in
den Formen der Hochrenaiffance
gehaltene. an die Bauten Palladios
erinnernde. 240Meter lange Faff ade
des ..(Feftfaalbaus*F (Abb. 5)

mit

ihren uberhöhten Eckpavillons. dem

Mittelrifalit und der diefem vor
gelagerten zweigefchoffigen. auf
mächtigen Säulen ruhenden Loggia.
wirkt fehr vornehm. Auch die
innere Ausgeftaltung des gewal

tigen Baus macht durch die Weit
räumigkeit der Säle. ihre efchickte
Anordnung und ihre kiintlerifche
Dekoration im ..klaffifchen“ Stil
einen durchaus königlichen Ein
druck. Die erften Kiinftler jener Zeit.
die der König um fich verfammelt
hatte. wie Schwanthaler. Moritz
v. Schwind. Schnorr v. Carolsfeld.
H. Heß und andre. vereinigten ihr
Können. um diefe. der Repräfen
tation des Königtums und dem

q * .* _- 5 . **IJ-l
Abb. 26. Der Thronfaal des Königsbaues

*-. _.*c
e72,... .

Abb. 27. Tie obere Halle der Kaifertreppe
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Andenken an die Großtaten der bayrifchen Gefchichte
gewidmeten Fefträume ihrer hohen Beftimmnng
würdig u geftalten. Eine Flucht von Sälen. wie die
des Ba faals. des Schlachtenfaals. der Schönheiten
galerie. in der. von Stieler gemalt. in mehr als dreißig
Bildern die fchönften Damen Bayerns verewigt
wurden (fiehe Abb. 24 u. L5). der drei Kaiferfäle und
des majeftätif chen Thronfaals (Abb. 26).diirfte in den
Fürftenf chlöff ern Europas kaum ihresgleichen finden.
Dient der Feftfaalbau hauptfä lich repräfen

tatioen Zwecken. fo hat der den füd ichen Abfchluß
der Refidenz bildende ..KönigsbaW (Abb. 4) die Be
ftimmung. dem jeweiligen Träger der Krone als
Wohnung zu dienen. Hier fah fich Klenze vor eine noch
fchwierigere Aufgabe geftellt; denn einerfeits mußte
der Beftand der ..alten Nefidenz“ möglichft gefchont
werden. wodurch nur eine geringe Tiefenausdehnnng
möglich war; anderfeits mußte aus Riickficht auf
die nwnumentalen Bauten des Max Jofephs-Vlatzes
eine impofante Geftaltung der Faffade gefordert
werden. Der Vorliebe des Königs für den italieni

fchen Palaftftil Rechnung tragend. wählte Klenze den
berühmten Palazzo itti in Florenz zum Vorbild.
Während das Er gefchoß die durch die Fresko

gemälde Schnorrs v. Carolsfeld berühmt gewor
denen Nibelungenfäle enthält (den ..Saal des Ver
rats“ fiehe Abb. 23). if

t in dem auptgefchoß.
lediglich mit den Mitteln der Archite tur und der
bildenden Künfte. unter ftrenger Vermeidung
aller ftofflichen Dekoration. eine Reihe von Ge

Abb. 28. Aus der Reichen Kapelle

Abb. 29. Die Allerheiligen-Hofkirche

mächern

gefchaffen. die ihre Beftimmun als
Wo nung eines Königspaares auf das glü (ichfte
erfüllen. Dem idealen Sinn des Königs ent
fprechend. der. felbft Dichter. die Voefie fchwärmerifch
liebte. find diefe Räume mit Darfteflungen aus den
Werken der größten Dichter Griechenlands und

Deutfchlands gefchmüift. Das Ober

gkefchoß
enthält für kleinere Fefte eine

2 eihe von Räumen. unter denen der
Speifefalon mit dem genial entwor

fenen Aphroditenfries von Schwan
thaler. und der Empfangsfalon mit
Darftellungen griechif er Fefte von
Rottmann befonders chön find. -
So vereinigt der „Köiiigsbau“ alle
Elemente in fich. um das Privatleben
eines hochgeftimmten Fürften zugleich

feftlich und behaglich zu geftalten.
An der Oftfeite der ..Refiden “.

zwifchen dem Feftfaalbau und dem e
fidenztheater. erbaute König Ludwig l.
dieAllerheiligen-Hofkirche(Abb.29).da
die räumlich befchränkte Hofkapelle dem
religiöfen Bedürfnis längft nicht mehr
genügte, Sie ift im byzantinifchen Stil.
nach dem Vorbilde des Markusdoms
in Venedig ausgeführt. Das Innere
wirkt durch die äußerft glückliche
Zufammenftimmung von Architektur
und Malerei iiberrafchend fchön.
Mit der Vollendung der Aller

heiligen-Hofkirche waren die Bauten
König Ludwigs l. am Königsfchloß zu
München zum Abfchluß gelangt; fie
hatten einen Aufwand von über fechs
Millionen Mark erfordert. den der
König aus feiner Vrivatfchatulle be

ftritt. Den Königsbau 'owie den

?eftfaalbau
und die Allerheiligen-Hof

irche machte er dem bayrifchen Staate
zum Gefchenk.



Das fchlafende Heer
Roman
von

Clara Viebig

(Formen-ig)

ierzehn Tage waren verftrichen feit dem

Empfange des Drohbriefes. aber es war

Dolefchal. als hätte er ihn geftern erhalten.
Ju der Kreisftadt zankten fich fein Anwalt

und der der Witwe Sierakowska herum; ihm
war es augenblicklich ganz gleichgültig. ob er ver
urteilt werden würde. arm würde es ihn ja noch
nicht machen. der Ciotka eine Rente zu zahlen.
Nur das fraß an ihm. daß er nicht wußte.
woher er auch diefen Schlag erhalten, Jm Kopf
des halbverrückten Weibes war der Anfchlag
ficher nicht geboren. jemand hatte ihn ihr ein
egeben - aber wer. wer? Seine Gedanken
irrten umher. fuchten und fanden nicht. Und das
regte ihn feltfam auf,
Wenn er jetzt einfam über feine Felder ging.

wie er es oftmals feit Jahren getan. fühlte er

fich nicht mehr allein und frei auf feiner Flur.
der Nachhall feines Drittes auf der Scholle er

fchreckte ihn. Ihn umlauerte etwas. das er
nicht mit Augen fah. nicht mit Händen greifen

konnte. und das doch war. Wer mochte das

Plakat und den Drohbrief verfaßt haben? Stand
die Klage der Eiotka mit ihnen in Zufammen
hang? Die war der einzige Menfch. dem er
Uebles getan. freilich wider Willen »- aber ge
fchrieben hatte fie's nicht. fie konnte ja gar nicht
fchreiben, Diktiert vielleicht - wem? Wem
denn nur?! Dies Denken darüber machte ihn
ganz wirr. Alle Menfchen. die er kannte. ließ
er an fich vorbei paffieren. vom unterften Knecht
an bis zum oornehmften Befitzer. vom Nachbar
links. dem Volen auf Gwiadliborczhee. bis zum
Nachbar rechts. Herrn Keftner auf Brzhborowo.
Mit einem gewiffen Argwohn klammerte fich fein
Geift an Garezhnski: der war viel zu gefchmeidig.
um immer aufrichtig zu

Dein!
Aber. nein - mit

Unwillen gegen fich fe
l

ft wies er diefen Ge
danken weit von fich

- der war ein Edelmann.
und ob deutfch ob polnifch. Adel bleibt Adel!
Und dann - er fchlug fich vor die Stirn -
wie konnte er das vergeffen. das: durch dich bin

ic
h elender geworden wie ein kriechender Wurm?!

Es war doch die Civtka - nein. nein. fi
e war's

doch nicht! Aber wer - wer?! In tollem
Wirbel drehten fich die Gefichte: Bürger und
Bauersleute. Städter und Dörfler. Förfter und
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Infpektoren - auch nicht einer unter ihnen. bei
dem er hätte fagen können: der ift's!
Er hatte unruhige Träume. Und wie er fich

auch gegen die Niedergefchlagenheit fträubte. die

ihn gleich beim Erwachen überkam. fi
e

befiel

ihn doch.
An den Weiden um den Lug im Niemczhcer

Acker zeigten fich bereits die erften Kätzchen. die
man am Valmfvnntag weihen läßt. auch die erfte
Lerche ließ fich hören am Feldrain. und grüner
fchien die Winterfaat zu grünen. Ein Oftern
war im Nahen. ein Auferftehen aus Winterdunkel.
aber der Deutfchauer Herr fchritt mit gefenkter
Stirn über feinen Acker. und feine Füße wurden
kalt und naß von den getauten Schneelachen. in

die' er achtlos trat. - -
Löb Scheftel fuhr auf Niemczhce zu. Schon

eine Weile vor der Karwoche war er immer auf
der Tour. denn zu Oftern aßen auch die kleinen
Leute Fleifch. die fonft das ganze Jahr keines
kauften. Wenn die gnädigen Herren nur nicht
gar fo teuer fein wollten mit dem ,Lebend-Gewicht“!
Der Handelsmann fah den Baron fchreiten.

fo ganz in Gedanken verloren. daß der feinen
refpektvollen Gruß mit tief abgezogener Mütze
nicht bemerkte.

„Gott foll hüten. was der gnädige Herr macht
for'n Vonum !“ fprach Löb Scheftel zu feinem Sahne.
,.indor. halt an. laß mer abfteigen! Wer' ic

h mal

hingehn zum Herrn Baron. wer' ic
h

zu ihm
fprechen: ,Kein Kälbchen zu verhandeln. Herr
Baron? Kein Lämmchen auf Vaffah?i Und wer'

ic
h

ihm dabei ins Auge blicken. daß er fieht. er

hat 'ne treue Seele. Enfreifinniger Mann. en auf
geklärter Mann - ae. was tu ic

h mit der ganzen
andern Mefchboche?!“
Mit leifem Schritt machte fich Löb Scheftel

an des Niemczhcers Seite. Hui. wie fuhr der auf!
„Bitte um Verzeihung. daß ic

h

habe erfchrocken
den gnädigen Herrn Baron! Nix zu handeln
heute. Herr Baron? Der

2?ier-r

Baron werden

doch nich verkaufen dem e'jr Götz aus der

Kreisftadt? Laffen Se mir zukommen den kleinen

Verdienft! De Zeiten find fchlecht. de Zeiten
find teuer. aber ic

h

zahle die höchften Vreife. das

wiffen doch der gnädige Herr Baron!"

..Ich habe nichts zu verkaufen. Scheftel.“

9
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fagte Dolefchal müde. Aber dann dauerte ihn
des Händlers enttäufchtes Geficht. ..Sie können
ja mal auf den Hof fahren und den Schweizer
fragen. Ich weiß nicht. hat er was oder hat
er nichts.“
,.Ah. der Herr Baron. en guter Herr. en

einfichtiger Herr! Aber der Herr Baron wiffen
doch. der Schweizer -.“ er hob. die Schultern
hochziehend. beide Hände

- ,.eiweih! Wenn der
gnädige Herr Baron doch möchten lieber felber -"
..Dann fragen Sie den Infpektor - meinet

wegen - aber mich laffen Sie in Ruhe!"
Der Ton klang ungeduldig. So war der

Niemczncer doch fonft nicht gewefen! Bon der
Seite blinzelnd. guckte Löb Scheftel fchlau. Und
dann agte er gefchmeidig: ,.Wer' ic

h
fahren zum

Herr nfpektor. wer' ic
h mer berufen auf den

Herr Baron. wer' ic
h

nich länger beläftigen den

gnädigen Herr Baron felber!" Er zog die Mütze.
aber fchon im Fortgehen hielt er noch einmal
an: ..Der Herr Baron hat jetzt Wichtigeres in
feinem Geifte. Wann werden fein die Wahlen.
wer' ic

h

geben dem Herr Baron meine Stimme.
und alle von unfre Leut' werden geben dem Herr
Baron ihre Stimme. So en Mann!“ Er hob
die Hände: „Gott der Gerechte. wie heißt. wie
kann man antun dem Herr Baron fo 'ne

-“
..Was - was - was meinen Sie?“ fra'gte

unwirfch Dolefchal.
„Nm“ - Scheftel hatte die Daumen in die

Armlöcher feines Rockes gefteckt und fpreizte nun
die übrigen vier Finger jeder Hand - ..mer
weiß doch. was der Herr Baron hat gefunden
an feiner Scheune! So 'ne Frechheit. fo 'ne -
Ehuzpe -l Aber Gott der Gerechte wird fe

ftrafen bis ins vierte und fünfte Glied! Was
meinen wohl der Herr Baron. wer's gefchrieben
hat?!" Er drängte fich ein Schrittchen näher
und lugte dem andern bedeutungsvoll ins Ge

ficht. ..Unfereins kommt viel unters Publikum- en armer Jüd. vor dem geniert man fich
nich! Meine Hochachtung dem Herr Baron!
Baron is er. aber er hat 'n Herz für den Fort
fchritt und für unfre Leut'! Soll ic

h dem gnä

digen Herr Baron ins Ohr flüftern. wer's Va
pierchen hat an die Scheune geklebt?“
Er näherte feinen Kopf dem Ohr des Niem

czneers. Da fuhr diefer zurück. als habe ihn ein
widriges Infekt geftreift. .,Nein.“ fagte er hoch
fahrend. „ich will es nicht wiffen!“ Schroff
wendete er fich ab. mit einem flüchtigen Greifen
an den Rand feines Hutes. Rafch entfernte er

fich querfeidein.
Löb Scheftel ftand wie begoffen und fah

ihm nach.
indor kam angefahren: ..Nu. nu. was hat

der Herr Baron gefagt? Wird er dir verkaufen- und wie billig?“
..Dreh um! Wer werden nich fahren nach

Niemczhce." fagte der Alte ganz melancholifch.
und ein Zucken wie von wirklicher Betrübnis
ging über fein fpitzbärtiges Geficht. ..Ich bin

nich gekommen zu Rande mit dem Herr Baron.
Er ift 'n Rofche. fo gut wie die Gojim alle!" -
Da hätte er's nun erfahren können. was ihn

fo quälte! Das fagte fich Dolefchal in einem fort.
Aber nein. fo nicht. aus diefer Quelle nicht! Er
rümpfte die

Nafj.
ein Ekel zog feine Oberlippe

in die Höhe. nd was hatte der Jude noch
gefagt?! W ,ich wer' geben dem Herr Baron
meine Stimme* - unverfchämt! Vom Hof jagen
follte man den Menfchen laffen für diefe Frechheit!
Aufs tieffte verftimmt. ftapfte Dolefchal durch

den auf eweichten Acker. Er fühlte fich beleidigt.
Der Ju e wa fich auf zu feinem Brotektor

-
haha. es war och zu unfäglich naiv! Darüber
konnte man wirklich nur lachen!
Aber er fand kein erlöfendes Lachen. Alles

ärgerte ihn. die Furche. in die fein Fuß fank.
die Sonne. die fich aus den Wolken losgewunden
und grell herunterftach. die Beftellung. die ihm
viel zu weit zurück fchien. Warum zögerte Hoppe
nur fo? Es mußte voran gemacht werden. voran.
alle andern waren fchon viel weiter!

Ohne daß er's wußte. war er hinauf geftiegen
zum thagora. Den Rücken gegen die Kiefer
gelehnt. von Deutfchau abgekehrt. fah er mit ge

runzelter Stirn hinaus ins weite Land.
Da grünte die Saat von Vrzhborowo. da

blaute der Gwiadliborczheer Wald in der Ferne.
die Aecker von Deutfchau umwitterte erdiger Duft.
Drei Grenzen überfah hier der fuchende Blick.
Und über allem der Himmel mit fchlängelnden
Bändern von einem lichtem Blau. wie man es
lange nicht gefehen. Frühling wollte es werden

auf Erden. Nur fchwarz wie immer reckte fich
der Turm von Vociecha-Dorf gegen den Horizont.
und die Häuschen von Kolonie Augenweide lagen

noch immer wie nackte Würfel auf dem Brettder
großen Ebene.
Es verwiinderte Dolefchal weiter nicht. daß

er. nach Haufe gekommen. den Anfiedler Bräuer
dort vorfand
-
hatte er nicht eben diefer Leute

gedacht? Hoffentlich hörte er jetzt einmal etwas
Gutes!
Aber die Miene des ftarken Mannes war in

fich gekehrt.

Eine Aufforderung der Gutsherrin. drinnen

Platz zu nehmen und im Zimmer ihren Gatten
zu erwarten. hatte Bräuer abgelehnt. Ueber den

Hof war er hin und her getrottet in einer ge
wiffen Unruhe. hatte flüchtige Blicke in die Ställe
geworfen und mit feinem derben Knotenftock ge
dankenlos im Mift geftochert. Nun hatte er auf
die Frage des Gutsherrn. wie es bei ihm ftehe.
nur ein niißvergnügtes Brummen.
Wie follte es wohl bei einem Anfiedler

ftehen. der hierzuland fo aufgefchmiffen war. fo
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aufgefchmiffen wie - no, gar nicht zu fagen wie!
Das neue Haus war feucht. In der trocken
kalten Winterzeit war es noch leidlich gewefen.
aber nun fickerte und riefelte es von allen Wänden;
die tauten. In der guten Stube war nicht nur
an der Wetterfeite die Tapete abgefallen; in der

Küche ftand auf dem Eftrich alle Morgen ein
großer Vfuhl, Das Grundwaffer drang aus dem
oden. Alle Türen klafften- fi

e hatten fich ge
worfen; kein Fenfter ging auf. alle Rahmen waren
oerquollen. Aber was das Schlimmfte warf die
Frau konnte das Klima nicht vertragen; die war
krank. Den ganzen Winter hatte fie-Zahnreißen
gehabt. jetzt hatte fie's im Leibez und immer

Schmerzen in Seite und Rücken. Das harte
Schaffen war fi

e eben auch nicht gewohnt. fi
e

würde noch zum Liegen kommen.

„Jefes Maria *S* der Anfiedler fuhr fich
mit der flachen Hand über das oerzogene Geficht- „ein' Frau hab' ich als verloren. dem Valentin
fein Mutter war noch zehn Jahr jünger als dat
Kettchen, als fe fterben mußt. Wenn ic

h dat nu

noch einmal erleben follt. hc'ing7 ic
h

mich am

nächften ftarken Vaum- den ic
h

findt!“ Er lachte
bitter auf: „Nit emal 'ne anftc'indige Baum hat
mer hier! Mein Obftbäum kann ic

h als nur auch
im Schornftein fchreibem da wird fein Leben nix
draus. Der Wind biegt die. als wären die dünne
Haar; im Winter hatt' ic

h

fi
e fo eingepackt wie 'n

Vupp'. mit Moos und Stroh und Säck drum- jawohl. abgekratzt haben mir die Luders. die
Hafen. die ganze Verpackung un die Bork' ab
geknabbert, Die Väum gehen kaput. Und wat
lauben Sie wohl. werd' ic

h nu en Entfchädi ung
riegen? Ne. fo wat is hierzuland kein od'!
Dat fallt emal bei uns am Rhein paffieren! Wann
da dem Graf Spee fein Wild oder dem von
Arenberg feinet dem Bauersmann den Acker
verbuddelt oder den Garten oerruiniert. da muß

d
e

große Herr gleich Schadenerfatz geben. Da

is doch noch Recht und Gerechtigkeit. Da find
überhaupt nit fo viel Unterfchied! Ne.“ er ballte
die Rechte zur Fauft und klafchte unwillig mit

diefer in die offene Fläche der Linken - „wat
mich dat ärgertx dat mir nit nach Amerika ge
zogen find! En größer Rifiko war dat auch nit
als hierhin, un wenn einer fchnell reich werden
will, kann er dat da drüben viel beffer!"
Immer diefelben Klagen! Dolefchal-Z Auge

das fich beim Anblick des deutfchen Mannes er
hellt- wurde wieder trüb. War denn das ,fchnell
reichwerden'* das einzige Ziel! nach dem fi

e ftrebten?
Hatte diefer Mann hier. der fo recht als Urbild
eines Deutfchen erfchien. deffen Sohn foeben erft
im Heere gedient, denn gar kein nationales Em
pfinden?!

„Warum find Sie eigentlich vom Rhein fort
gezogen, Brauer?"
„J-a. wiffen Se“ - der Anfiedler krahte fich

den Kopf - „no ja. dadrum! Et ftand ja fo

viel deroon in den Zeitungen. von den großen
Vergünftigungen. un wat weiß ic

h

noch alles!
Un da dacht' ic

h mir: de große Jung hat fein
Teil von der Mutter felig. aber Vatersteil muß
er doch auch kriegen. un da find die vier kleinen

Mädches. die wollen doch auch emal wat haben
un du bift felbft doch auch noch nit alt. wer
weißy vielleth kriegfte noch Kinder. un dich dein
ganz Leben plagen möchtfte doch auch nit. aber
am Rhein is e

t

efo teuer! da wirfte ja ganz gries.
bis de dich ausruhen kannft. Wiffen Sc. e

t is

fo wie fo da nix mehr mit der Landwirtfchaft. Alles
Fabricken. Selbft die Sieben-Berg möchten fe

abkloppen. fiir Stein zu kriegen zum Fabricken
bauen. Wat foll da noch de Landmann? Ich
hab' en ganz hübfch Vermögen. aber am Rhein

is dat gar nix. da find ihrer viel. die Geld haben.
Jm Vofenfchen is et aber noch wat. die Volacken
find power; jedenfalls is et da genug für 'ne
fchöne

Anfang).
Als ic

h

zum Valentin deroon
fprach. war e gleich Feuer un Flamm'. De
hat fchon auf der Schul immer gern Indianer
bücher gelefen. Da kriegt mer ja fo die Luft!
Un dann. fehn Se. da hatt' de Valentin in Köln
eine fitzen von feiner Soldatenzeit her

- guter
Vürgersleut Kind un wat Geld hatt' fe auch -.
aber er mocht doch nu nit mehr recht! loskommen
wollt er. Drum weit fort. Ach -" er feufzte
plöhlich auf und wiegte bedauernd den Kopf hin
und her
-
„hätt' er lieber die geheirat- e

t

hätt
beffer gegangen. denn nu

-
ach du lieber Gott!“

Er brach plötzlich ab.
'

Und dann. nachdem er ein paar Sekunden

ftarr vor fich hingeguckt. fuhr er plöhlich auf:
„Der Teufel foll ihn holen! den Kerl. den Freli
kowski! Kömmt de Schweinhund. de Volacken
fpion. mir auf einmal in meinen Garten geftiegen.
findt en erbärmliche Hafenfchling', macht en

Schkandal. als wär' dat 'ne Strick. wo 'ne Menfch
dran gehängt is. Will mich aufnotieren. feinem
Herrn anzeigen. vor't Gericht bringenz Gott weiß
wat! Aber ic

h

hab' dem heimgeleucht: ,Machh
daß Ihr eraus kommt! Eraus aus der Tür!“
Aber de Kerl is fo ftark wie ich. Un 'de Va
lentin wollt nit mit anpackenx de" ftand wie ver
donnert. Da hat de Kerl mein Flint mitgenommen.
die geladen überm Bett hängt - Donner un Doria ! "
Vräuer atmete haftig! die Stimme zitterte ihm

vor Erregung: „Herr- nu fagen Se mir. muß

ic
h mir dat gefallen laffen? Ich mir gefallen

laffen von
- dem - dem - Volack?! Ne.

ic
h

laß e
t mir nit gefallen! Un ic
h

laß e
t mir

nit gefallen! De Valentin fagt zwar. ic
h

hätt'
unrecht
-
ach wat. d

e Jung is Partei! Ich
laß e

t mir nit gefallen. Un wenn dat Wild mir
mein Bäum ruiniert, fchieß ich e

t

eben, wie mer
en Katz fchießt- die auf die Vögel eht. Den
will ic

h

doch fehn„ der mir dat verwehrt!"
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Protzig reckte er feine breitfchulterige Geftalt.
die Räte des Zorns brannte ihm auf der Stirn.
Begierig nach Zuftimmung fuchte fein Blick den

Dolefchals.
Ju diefem regte fich der Unmut: war der

Mann denn ganz ohne Disziplin? Wie follte
man von Polen Gefittung verlangen. wenn Deutfche
ein fo fchlechtes Beifpiel gaben?!
..Hören Sie. Bräuer.“ fagte er fcharf. ..Sie

find wohl ganz des Kuckucks? Ich habe Ihnen.
wenn ic

h

nicht irre. fchon früher gefagt: wir
leben hier in einem zivilifierten Lande! Wie
können Sie einfach. wenn es Ihnen paßt. Wild

fchießen? Sie find ja nicht beffer als ein
Wilddieb!"

„Ohol" Der Anfiedler fchlug eine grobe
Lache auf, ..Auf meinem Grund und Boden bin

ic
h

doch Herr! Ne. dann haben Sie eben keinen
richtigen Begriff von der Sach'! Un mit dem
Wilddieb. da feien Sie nur ganz ftill von!

Ich bin kein Wilddieb. Ich bin 7ne anftändige
Mann. un wer wat fpricht von ,Wilddieb*. deis
meine Freund nit mehr, Ich will nur lieber
gehen. Sie haben viel Freundlichkeit für uns
gehatt. Herr - danke -. aber verftehn tun wir
uns doch nit. Adjüs!" Er grüßte kurz. mit dem
ganzen Stolz eines Mannes. der fich in feinem
uten Recht beleidigt fühlt. und ging. weitaus

holenden Schritts. den Knotenftock feft auffetzend.
zum Hoftor hinaus.
Es gab dem Zurückbleibenden einen Stich

durchs Herz. Auch der ging unzufrieden! Auch
der. auf den er fo viele Hoffnungen gefetzt. war

nicht das Holz. aus dem man die Männer fchnißt.
tauglich für die Scholle. die. gediingt mit Blut.
jetzt beackert fein will mit liebender Hingabe. auf
daß fi

e Frucht trage!
Nun - er tröftete fich damit - diefe Ge

neration. Leute wie Bräuer. waren eben nicht
geeignet zu der Miffion; fi

e waren nicht er

zogen dazu. Aber die Kinder diefer. der Sohn.
der Valentin zum Beifpiel. wenn der fich hier
feftfetzte. noch jung genug dazu. das Land lieben

zu lernen. in dem er zwar nicht geboren. aber

zum Manne geworden. wenn der fich eine Fa
milie hier gründete. fo wurde die eine Pflanzftätte
deutf chen Wefens. eine Fefte gegen das Slawentum!
Voller Sympathie gedachte Dolefchal des

fchmucken Anfiedlerfohnes. der. offen und heiter.
jedem ins Geficht fah mit feinen blauen Augen.
Als er zu Helene eintrat. lächelte er. Sie

faß in der Kinderftube. Erfreut über fein er

heitertes Geficht ging fi
e ihm entgegen. umfaßte

ihn und hob die Stirn zu ihm auf. daß er

fi
e

küffe.
Die Knaben umfpran en ihn. Früher hatte

Väterchen fi
e oft reiten laffen auf feinen Schultern.
das wollten fi
e

auch heut wieder gern, Und er

willfahrte ihnen.

Er lachte. als er einen nach dem andern feiner
Söhne auf die Schultern hob. Schwere Burfchen
fchon. das mußte man fagen. aber er fühlte die

Laft nicht. Wie ein wildes Pferd galoppierte er
um den großen Tifch. an dem fi

e eben ihre Nach
mittagsmilch getrunken; noch ftanden die filbernen

Becher der Reihe nach. auf jedem der Name:

Hanns-Martin. Friedrich. Erich. Werner. Kurt.

Ganz außer Atem ließ fich endlich der müde

Vater auf einen Stuhl fallen. Aber als Helene
den Knaben. die nun ftürmifch feinen Schoß er

kletterten. wehren wollte. fagte er leife: ..Laß fie!“
Sein Auge war fchnell wieder ernft geworden.

Lange ruhte es. wie prüfend. auf den noch kind

lich-unentwickelten weichen Zügen feiner Knaben.

Seiner Frau zunickend mit einem Lächeln. das

heiter. aber nicht ohne Wehmut war. fagte er:

..Im ja. mein Herz. man wird alt! Und müde
fchon. Unfre Söhne wachfen heran!“

xu?

Peter Bräuer. der ..große Anfiedler“. wie fi
e

ihn in Pociecha-Dorf nannten. fuchte eine Magd

fiir feine Frau. Die konnte die Arbeit nun wirk

lich nicht mehr allein fchaffen. Reinlich war fie's
gewöhnt. reinlich mußte es um fi

e fein; fo war

fi
e beim Scheuern der Dielen. die all die kotigen

Füße. die vom aufgeweichten 'Frühlingsacker
hereintappten. immer wieder befchmutzten. zu

fammengebrochen.
Der beforgte Ehemann lief ins Dorf. eine

Hilfe zu fuchen. Da konnte er lan e reihum gehen
und da und dort anklopfen. Im inter vielleicht.
fagten fie. da könnte er ja mal wieder anpochen.

jetzt würde fich kein Mädel bereit finden laffen.
jetzt ging man in die Ernte. da hatte man weit
größeren Berdienft. Am Ofterfeiertag hatte der
Agent. der Meier Götz aus der Kreisftadt. im
Kruge beim Eiweih gefeffen. und Burfchen und

Mädchen hatte er angeworben nach Sachfen und

Anhalt zum Schnitt und für die Rüben nach
,Halm (Halle).
Ganz verzweifelt kam Bräuer heim. Diefes

gottoerlaffene Land. nicht einmal für fein gutes
Geld konnte man eine Hilfe kriegen! Er machte
fich felber

an die Hausarbeit. denn die Frau lag
im Bett. hatte das Geficht gegen die Wand g

e

kehrt und wimmerte leife.

Verfchiichtert drängten fich die kleinen Mädchen

in einer Ecke zufammen. es war ihnen fo un

gewohnt. daß die Hand der Mutter nicht für fie

forgte. Am Abend zwar half Settchen den jüngeren
zu Bett. aber am Morgen konnte fi

e mit dem

Zöpfeflechten nur laugfam fertig werden; aus

Furcht. zu fpät in die Schule zu kommen. machten

fich alle drei heulend auf den Weg. und das

Kleinfte. das feine Milch nicht zur gewohnten
Zeit bekommen. fchrie Zeter,
Die heiße Stirn gegen die Scheibe gedrückt.
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ftarrte der Anfiedler hinaus ins unwirtliche Land.
Der Regen troff. der Wind peitfchte ihn gegen
Jenfter und Hauswand. und die Weite war grau
verhangen. Aus dem Stall tönte das hungrige
Brüllen des Viehs,
.,Veter." rief fchwach die Frau vom Bette

her.

,Z
h
a
t

dat Vieh dann noch nix?"

u
X e--i

..Und find die Küh dann noch nit genwlken?"
'1 e

.,Ach Jefus!" Frau Kettchen feufzte; müh
fam richtete fi

e

fich auf und guckte nach ihrem
Mann hin. Der tand in verbiffenem Trotz.
Als er gleich anach hinausgegangen

-

fi
e

hörte ihn draußen mit den Melkeimern raffeln
und dazu laut auf Valentin fchelten -. raffte
fie fich doch wieder auf. Es half ja nichts. ganz
allein kam der Peter nicht zuftande, Ja. wenn
der Valentin noch fo wäre wie früher! Aber
der hatte jeßt gar keine Augen. keine Ohren.
keinen Sinn für feine Eltern. Immer hinter
dem polnifchen Mädchen her. Alle Abend bis
fpät faß er in der Förfterei. Und heute. ftatt
den Stalldünger auf den Schlag zu fchaffen fürs
Wickengemenge. hatte er den Braunen angefpannt
und war nach der Kreisftadt gefahren; er müßte
notwendig den Chilifalpeter holen für den Gerften
fchlag., Gewiß hatte er fich mit ihr verabredet.
mit der Tochter des Frelikowski. denn er hatte
lange am errd gepußt. auch das neue Korb
wägelchen genommen. trotz des fchlechten Wetters.
und als er in die Stube hineingenickt zum Adieu.
hatte er felber fo fchmuek ausgefehen wie ein

Bräutigam.
Die Mutter hatte recht vermutet. Während

fie fich daheim plagteu
-- was half's Bräuer. er

mußte nun doch die Frau fich allein überlaffen
und hinaus aufs Feld -. fuhr Valentin mit
Stafia zur Kreisftadt. Geftern. als er nach
Feierabend bei ihr gefeffen. hatte fi

e den Wunfch
geäußert. noch von der thermeffe auf dem Dom
platz etwas zu fehen zu kriegen; wie lange noch.
und die Baden. die vom Feft übrig geblieben.
wurden ab ebrochen. und fi

e hatte nicht einmal
ein Stück onigkuchen ekauft!
Dröhnend hatte der örfter bei ihrem feufzend

herausgebrachten Wunf ch gelacht. und die Förfterin
hatte dem jungen Mann zugenickt.
Ei. wozu hatte man denn zu Haus Wagen

und errd? Aber offen darum zu erfuchen. h'atte
der Sohn fich nicht getraut. Wenn es der Vater

wußte. daß es fich um die Förfterstochter han
delte. bekam er den Wagen ficher nicht. Wie

böfe. ja wie wütend war der neulich geworden.
als er fich auf des Frelikowski Seite geftellt.
Und der war wirklich ein ganz umgänglicher

Menfch. man mußte ihn nur zu nehmen wiffen.
Jetzt hing freilich des Vaters Gewehr in der

Förfterei. aber daran war er felber fchuld
-

warum gleich fo grob?! Ein gutes Wort if
t

keine Schande. Hatte Frelikowski nicht auch jetzt
zu verftehen gegeben. daß er die Sache vergeffen

fein laffen werde? Eine Anzeige mußte er alfo
doch noch nicht erftattet haben. Ueberhaupt. daß
der Vater immer auf den ..Volacken“ fchimpfte. war

hier ganz und gar nicht angebracht. der Förfter
konnte fo gut deutfch. er hatte den großen Krieg
mitgemacht. hatte ebeiifo den Franzofen gegenüber

geftanden wie der Vater. war fogar ausgezeichnet
worden durchs Eiferne Kreuz!
Förfter Frelikowski hatte dem aufhorchenden

jungen Mann viel von Siebzig erzählt und von
jenen Tagen. in denen er feine Zeit abgedient
hatte bei den Breslauer Jägern. Valentin war
ganz umfponnen von dem Reiz. den die Förfter
ftube auf ihn ausübte. die. einfam im wilden

Wald gelegen. voll von Gewehren war und aus
geftopften Vögeln und allerlei Gehörn. und in

d
e
t:

das hübfchefte Mädchen faß. das er je ge
fe en.

Lange hatte Valentin die Förfterei umkreift
und fich nicht hineingetraut. Recht erbärmlich
war das Häuschen von außen. ziemlich verwahr
loft; ein großes Einkommen mußte die Stelle

nicht abwerfen. Doppelt anzuerkennen. daß die

Stafia immer fo fauber gin l

Acht Tage waren verftrichen feit jenem Ab

fchied von ihr beim Dornbufch am Moorrand;
Valentin hatte fi

e

noch immer nicht wiedergefeheu.
Aber die Erinnerung an fi

e
v_erließ ihn nicht; die

neckte ihn. verfolgte ihn. zerrte ihn immer wieder

zum Moorrand. daß er daftand und hinüberguckte.
wo hinter den Kuffeln der dünne Rauch der

Förfterei fich kräufelte. Endlich hatte er fi
e wieder

getroffen - ob durch Zufall. ob durch Abficht?
Jedenfalls hatte fie fich gefreut. ihn zu fehen. Sie

hatte gelächelt. daß die Grübchen in ihren Wangen

tief wurden. Als fi
e lange miteinander gekoft und

geplaudert. hatte fi
e ihm beim endlichen Lebe

wohl feft die Hand gedrückt: „Komm doch zu
uns. wenn du magft! Ich werde meinen Eltern
von dir jagen!“ Und er war gekommen.

*X

..Wenn ic
h nur wüßt'. wie' ic
h

dich zur Frau
kriegen kann." fprach Valentin zu Stafia. als

fi
e miteinander von der Oftermeffe zurückkehrten.

Es war fehr fchlechtes Wetter. Sie hatte einen
Schleier um ihren Hut gebunden und duckte fich
unter ihrem Regenfchirm dicht an ihn, Er ließ
das Pferd gehen. wie es wollte. Tief auffeufzend
fchlang er den Arm um ihre Schultern: „Wie
krieg7 ic

h

dich nur!"

„Bift du noch nicht mündig?“ fagte fi
e und

lächelte.

„Dat wohl - grad eben. aber“ - er fchob
den Hut. den er keck auf ein Ohr gefetzt. nach
hinten und ließ den Wind die erhitzte Stirn
kühlen
- ..mer will doch nit uneins mit ihnen
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werden! Wat follt ic
h

auch machen. wann der
Vater de Hand von mir abzieht?"
Sie. die fich eben noch fo innig an ihn g

e

fchmiegt. zog fich langfam zurück: „Da müßt' ic
h

auch danken.“ fprach fi
e kühl. „Ich fchwöre dir.

ic
h werde nicht eher unter dein Dach eingehen.

als bis dein Vater mich willkommen heißt! So
müffen wir eben warten."

„Aber ic
h kann nit warten!" Trunken vor

Liebe riß er fi
e an fich und küßte fich fatt und

wurde doch nicht fatt. Er war ganz unglücklich.
all fein Frohmut hatte ihn verlaffen. „Ich muß
dich zur Frau kriegen.“ ftöhnte er. „un dat bald.
fonft
-
och. fonft lauf' ic

h weg von hier. weit

we !"

gDa bekam fi
e doch einen kleinen Schreck:

nein. fort durfte er nicht. hier bleiben mußte er.
ein folch hübfcher Freier war fo bald nicht wieder
bei der Hand! an Sziulc war wohl eben f0

hübiäb
-
ach nein. der war doch noch hübfcher!

Sie fühlte ihr Herz klopfen. wenn fi
e an den

gedachte und an die luftigen Stunden. die fi
e

mit ihm verlebt. und fchloß die Augen. ganz

fchwach. in einer ihr fonft nicht eignen Willen
lofigkeit. Aber den bekam fi

e ja jetzt gar nicht
mehr zu fehen.

Fi
t fi
e beide Gwiadliborczhce ver

laffen. und
- eiraten. nein. heiraten wollte fi

e

der nicht!
Ihre Stimme klang fehr betrübt: „Wenn du

fortgehft. fo gehe ic
h

auch. Was werde ic
h be

ginnen ohne dich?! O. Walek. bleibe doch bei
mir!“ Sie fchmiegte fich an ihn. fo feft. daß
er gelobte bei Gott und allen Heiligen. es durch
zufexzen. daß fi

e zufammen kämen.

..Aber nicht böfe werden mit deinem Vater.

o
.

nicht böfe!“ bat fi
e wieder,

Nein. da konnte fi
e ruhig fein. er würde nicht

böfe werden mit feinem Vater. dazu hatte ihn
der viel zu lieb! Und der junge Mann verfiel

in ein Nachdenken. in dem er immer wieder nnd

hin und her überlegte. wie es anzuftellen fei. den

Vater für Stafia zu gewinnen.
Auch fi

e

dachte nach. Wenn fi
e es nur fertig

bekam. daß der große Anfiedler fich mit ihrem
Vater ausföhnte! Wenn es erft fo weit war.
dann war halb gewonnen. denn der Vater mit

feinem langen Bart konnte viel ausrichten. Aber
wie das zuwege bringen? Da konnte niemand
helfen als der Herrgott und der geiftliche *Herr

zuthciecha.
Morgen fchon würde fi
e

beichten

g
e en,

Als fie an die Bozemeka hinters Dorf kamen.
lenkten fi

e ab. denn durch die Anfiedlung wollten

fi
e lieber jetzt noch nicht zufammen fahren. des

waren fi
e überein ekommen. So kutfchierten fi
e

feitljngs über Gwiadliborczhce nach der Förfterei.
Seit ihrer Entlaffung war Stafia nicht mehr

hier gewefen; fi
e

hatte es vermieden. denn fchaden
frohe Augen hatten ihr nachgefchaut. als fi

e be

tränten Gefichtes abgezogen war. Nun fuhr fi
e

ftolz wieder ein.
Aus den Hütten der Komorniks guckten neu

gierige Weiber. als das Wägelchen durchraffelte.

„Fahre langfamer. fahre langfamer.“ bat Stafia
ihren Liebften. Sie wollte den Moment ganz
auskoften.
An der letzten Hütte ftand Schäfer Dudek

auf der Schwelle. feinen Urenkel auf dem
Arm,

Er war barhaupt und fah nach dem Wetter:
drüben überm thagora ftand ein lichter Streif.
es würde fich hellen. morgen fchon fchien die

Sonne. daß er die Schafe treiben konnte! Noch
peitfchte der Regen; der Wind zerwühlte fein
langes Haar und warf es mit den wehenden
Härchen des Kindes untereinander.

Als er die Stafia auf dem Wagen bemerkte.
hielt er die Hand über die Augen. daß ihm der
Wind nicht das Waffer hineintrieb und fo den

Blick trübte: he. wo kam denn die her und mit
wem?!

Stafia nickte ihm zu. übermütig lachend:
„He. weifer Dudek. guten Tag! Erlaube. daß

ic
h dir meinen Liebften zeige! Ich werde ihm

keinen Erbfenkranz geben. wenn die Drufchbas*)
ihn mir zuführen!"
Der Alte trat näher zum Gefährt; fi

e hatten
angehalten. ,

..Ackerers Leben if
t

allezeit.
Wie der Biene Leben. voll Emfigkeit.
Und der Eheftand if

t

infonderheit.
Wie der Biene Honig. vol( Süßigkeit!

Wer ift der Burfche. den du dir erkoren haft?
Laß mich fehen!" Ehe Valentin wußte. wie ihm
gefchah. hatte des Alten

hagFeerer

Arm ihm den

Hut vom Kopf gezogen.

8

ufternd fah ihm
Dudek ins Geficht; ftarr. faft durchbohrend wurde
der Blick. Mit einem unzufriedenen Murren
fchüttelte der Schäfer den Kopf. ..Ich kenne ihn.
er if

t ein Niemiec. einer von denen. die da wohnen
auf geftohlenem Acker. Schätne dich. daß du
daran denkeft. diefen zu freien!“
Aber Stafia lachte leichtfertig: ..Aergere dich

nicht. Väterchen!" Schmeichelnd klopfte fi
e dem

Burfchen. der kein Wort verftanden hatte. die
Wange. ..Walek. mein Lieber. fa . werden wir
nicht ein fchönes Pärchen

fein?
Zivi. hihi. er

l.“gefällt mir nun einmal! Hih
Zornig fprühten des Alten Augen. ..Lache

nur. lache du nur! Ich fage dir - ich. Kuba
Dudek. der vieles fieht. was andre Augen nicht
fehen -. nicht lange wirft du lachen!" Sprach's
und ging. das Köpfchen des Kindes an fich
preffend. als wolle er das bergen vor nahendem
Unheil. in feine Hütte zurück.
Was der immer fafelte! Ein rechter Wichtig

macher! Stafia fchrie ihm nach: „Alter Efel!“

*) Trauzeug'en.
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und dann noch eine ganze Menge wenig fchmeichel

fter Bemerkungen.
Da öffnete fich das niedrige Fenfterchen. hinter

dem der Nosmarinftock ftand. und ein brauner

Mädchenkopf guckte über den weg: „Wer fchilt
das Großväterchen?"

..He. Michalina!" Stafia winkte.

..Stafia. du bift es?!" Die Braune. die

heraus ekommen war. guckte ganz verblüfft und
wurde ann brennend rot. als fie auch den Burfchen
erkannte. Fragend glitten ihre Blicke von der einfli
gen Schulgenoffin zu dem deutfchen Anfiedlersfohn.
Valentin nickte ihr freundlich zu. und daran

denkend. daß er ihr noch vom Kalben der Rot
bunteii her etwas fchuldig fei. zog er einen Rofen
franz von blauen Glasperlen aus der Tafche.
den er eigentlich für das Settchen beftimmt. das
nun bald zur Kommunionftunde follte. Mochte
die Michalina denken. er habe den extra für fi

e

mitgebracht!
Mit einem tiefen Knicks nahm fi

e die Schnur.
„i'otiani (io img!“ Sie wollte ihm die Hand

küffen.
Als er ihr die haftig. ganz verlegen. wegziehen

wollte. fiel ihm auf einmal ein: bah. die war ja

nur eine Dienftmagd! Aber vielleicht. daß er fi
e

mieten könnte! Die Mutter hatte noch erft neulich
fich des hilfreichen Mädchens erinnert. und welch
ein Triumph. wenn er. dem man erft heute
morgen Teilnahmlofigkeit und Mangel an Jutereffe
vorgeworfen. nun mit einer ftrammen Magd
heimkam! Der Vater hatte keine gekriegt.
Des Burfchen Augen fpracheii bittend. Für

feinen Mund machte Stafia den Dolmetfcher. die

fich gern der Mutter des Bräutigams gefällig
erzeigen wollte.
Man wurde bald handelseinig. Die Polin

verlan te nicht zu viel; und da ihre Arme. die
die aufgekrempelten Hemdärmel fehen ließen. voll
und ftark waren. wiirde fi

e ihren Lohn fchon
einbringen. Sehr zufrieden reichte ihr der Sohn
ihres zukünftigen Gospodarz *) die Hand zum Ab

fchied: alfo morgen wurde fi
e erwartet. beftimmt.

Sie nickte und ftrahlte und legte die Hand
aufs Herz - er konnte fich darauf verlaffen. -
Als Valentin am Abend heimkam. war er

felber erfchrocken. wie fehr er fich verfpätet. hatte
er Stafia doch erft bis ganz nach Haufe gebracht.
war dort auch noch abgeftiegen und -hatte einen
langen Abfchied von ihr genommen im dunkeln
Flur. Der Vater empfing ihn mit lautem. heftigem
Vorwu . und die Mutter. die doch fonft immer

fo freun lich. feufzte nur und fah ihn gar nicht
an. Daß die Eltern beide böfe. tat ihm bitter
leid. aber erhoffte. fi

e

fchon zu verföhnen. Und

heimlich brannte in feinem Herzen der Wunfch.
ihnen dann von Stafia zu fprechen.

*) Hausherr.

Als der Vater fchrie: „Wo hafte dich dann

e fo lang erumgetrieben? Wir krofen hier
im Dreck. und du fährft fpazieren zum Pläfier.“
fagte er mit dem frohen Bewußtfein. einen guten

Hinterhalt zu haben: ..Ich hab' der Mutter en
Magd gemietet! Dat Mädchen. dat neulich hier
geholfen hat. die Michalina vom Schäfer aus
Gwiadliborczhce. morgen kümmt fe."
..Duniierkiel! Wie kömmfte dann an die?“

Peter Bräuer fchmunzelte: ein Teufelsjunge! Was
der die Weiber. felbft fo 'ne dumme polackifche
Biehmagd. im Sack hatte!
Frau Kettchen war hocherfreut. Sie hatte

fich immer vor den bunibebänderten Polenmädchen
mit ihrem Singen und Tanzen. das fi

e

leicht
fertig dünkte. gegrauft; aber zu der braunen

Michalina hatte fi
e wohl Zutrauen. Die hatte

fo ehrliche Augen. die würde ficher nicht ftehlen.
Und dankbar kam fi

e von ihrem Stuhl beim

Ofen. wo fi
e fröftelnd gefeffen. zum Tifch heran

und drückte Valentin die Hand.
Auch der Vater belobte den Sohn: das hatte

er gut gemacht! Hatte er auch den Ehilifalpetcr
mitgebracht?
Valentin wurde abwechfelnd bloß und rot

vor Schreck: den hatte er ganz und gar vergeffen.
Aber das

g
in
g ihm heute hin ohne großen Ver

weis. der hemann war viel zu froh. eine Hilfe
für fein Kettchen zu haben.
Ganz einträchtig faßen fi

e nun beifammen am

Tifch. auf dem die befchirmte. Lampe friedlich
brannte. während draußen die Frühlingsftürme
ums Haus fchnobcn und wie mit begehrlichen
Händen an Wand und Läden rüttelten.
Da hielt Valentin nicht länger an fich. mit

brennenden Wangen. wie ein Knabe. der nach
etwas giert. fing er an. von Stafia zu fprechen.
Wahr-haftig. die Eltern konnten es glauben. fi
e

war ein liebes Mädchen und klug dazu und fchön!
Was fchadete es. daß fi

e polnifch war und er

deutfch
- waren fi

e nicht alle beide katholifch'?
Nein. ohne fi

e leben konnte er nicht mehr. die

Eltern mußten ein Einfehen haben; nachts träumte
er nur von ihr. tags dachte er nur an fie. Er
wollte fi

e heiraten. fi
e allein war fein Glück. fi
e

war fo ganz anders als alle Mädchen bisher.

fi
e

hatte es ihm angetan
- die oder keine!

Der Vater hatte den Sohn ausreden laffen.
aber die Ader auf feiner Stirn war mächtig ge
fchwollen. Alfo fo weit ging die Gefchichte wirk

lich? Nicht nur eine Liebelci. eine reelle Heirat
follte es werden?!

..Da hört doch alles bei auf.“ fchrie er wütend
und fchlug auf den Tifch. ,.bifte geek. Jung?
So en Polackenmenfch willfte heiraten? Noch

dazu die Tochter von dem Saukerl. dem Freli
kowski. der einem fo tribuliert wegen 'nem er

bärmliche Has?! Ne. da wird nix draus. nie
und nimmer geb' ic

h mein Einwilligung!“ Ganz
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außer fich fprang er auf und rannte mit Riefen
fchritten in der Stube hin und her.
Betroffen faß Valentin; fo ftark hatte er

fich den Widerftand denn doch nicht gedacht.
Es zuckte in des jungen Menfchen Geficht. als
wollte er weinen. aber dann überkam ihn der

Trotz. Was würde Stafia auch fagen. wenn er
fo fchwachmütig wäre?! Verachten würde fi

e ihn.
gar nicht mehr anfehen! Deutlich fah er fi

e un

willig die fchöne blonde Tolle hintenüberwerfen
und den Mund ftolz kräufeln, Nie mehr würde
er's zu hören kriegen. das fchmelzende .anf 111i

man. das fo taufendmal fchöner klang als das
harte ,gib mir 'nen Kuß*! Nie mehr würde fi

e

fich an ihn fchmiegen. biegfam gleich den Weiden.
die am Rheinufer wachfen

- nein. die Stafia
war nicht fo eine wie die in Köln. mit der fich's
leicht pouffieren läßt. die man aber auch leicht
wieder vergißt! O nein. der Stafia mußte man
fein Wort halten! „Ich muß fi

e

heiraten.“
fagte er feft.
„So >- muß! Alfo fo weit is e

t

fchon?!
No natürlich. wie kann dat auch hier anders

fein.“ höhnte der Vater.
Die Mutter überkam das Mitleid. es war

etwas in dem Blick des jungen Mannes. das fi
e

zu Tränen rührte. „Gott. och Gott. Valentin.
Jung. wie konntfte dich nur efo weit einlaffen ?“
Sie wollte ihm die Hand auf die Schulter legen.
aber er fchüttelte fi

e ab;

„Wat fällt euch ein?! So is dat dann doch
nit! Die Stafia is en anftändig Mädchen. en
brav Mädchen. nit rühr an! Schämt euch. dat
ihr fo wat von ihr denkt! Jhr kennt fi

e ja gar

nit. lernt fi
e nur erft emal kennen! Ich muß

fi
e heiraten - muß. fag' ich - muß. muß. muß.

weil“ - er fchnappte nach Luft. eine heiße Blut
welle färbte wieder fein erblaßtes Geficht

- „weil

ic
h

ihr fo gut bin. dat ic
h

fterben muß. wenn

ic
h

fi
e nit krieg'!"

Er hatte es laut herausgefchrien. nun warf er
die Arme lang über den Tifch und den Kopf darauf.
..Jeffes Maria." fagte Frau Kettchen ganz er

fchrocken. „de is rein wie behext! De arme Jung l“ ->
Als Frau Kettchen an diefem Abend ihr Nacht

gebet fprach. betete fi
e inbrünftig für den Valentin.

Mit ihrem Mann wagte fi
e

heute nicht noch ein
mal von der Sache anzufangen. kurz hatte er jedes
weitere Wort darüber verboten, Taumelnd wie
ein Trunk'ener war Valentin zu feiner Kammer
hinaufgeftiegen. ohne das gewohnte .Gut Nacht
zufammenß ohne ein Nicken. Sie hatte ein herz
liches Erbarmen mit dem Stieffohn. Als fi

e

ihn
als kleinen Schuljungen. der feine rechte Mutter
kaum gekannt. übernommen. hatte fi

e bei der
heiligen Jungfrau gelobt. ihm eine gute zweite
Mutter zu werden. Des hatte fi

e

fich immer
aufrichtig bemüht. und das wollte fi
e ihm auch

fürder fein. Und fi
e nahm fich vor. wenn fi
e

nur wieder erft ein wenig zu Kräften gekommen.
nach

k

ociecha-Dorf zu gehen und in der Vropftei
fich at in diefer fchwierigen Angelegenheit zu
holen. Mit diefem beruhigenden Vorfatz fchlief

fi
e bald ein.

Anders der Mann; er konnte keinen Schlaf
finden, Er war wohl müde. hatte er doch den
Tag doppelt hart gefchafft. da der Sohn ihn im

Stich gelaffen und die Hauswirtfchaft auch nicht
im gewohnten Gange. aber feine Gedanken hielten
ihn wach die ganze Nacht. Als ob er das
Mädchen nicht fchon gefehen hätte! Der Sohn
meinte wohl. der Vater habe ihm nicht längft
nachgeforfcht! Oho. fo dumm if

t

Veter Bräuer

nicht! Hübfch war fie. ja
.

Er hatte fi
e Öfter

fonntag aus der Meffe kommen fehen. ftädtifch
gekleidet. faft wie eine Dame. mit einem Blumen
hut auf dem Kopf ftatt des landesüblichen
Miitzchens, Jhr Gebetbuch hatte fi

e vor fich
gehalten und den Blick darauf gefenkt. Neben

ihrem Vater war fie hergefchritten. der ganz ftatt
lich ausfah in feinem Jägerrock. auf den der

rötliche Bart fiel - ja. potzdonner. Ehrenzeichen
hatte der Förfter auch! Anftändig hielt fi

e fich.
das mußte man fagen! Sie hatte nicht gedrängelt
wie die andern Dirnen. die. fchnatternd gleich
einer Herde Gänfe. aus der engen Holztür gar

nicht rafch genug ins Freie kommen konnten zu
den Vurfchen. die fich auf dem kleinen Anger
vor der Kirche hingepflanzt. Aber wenn fi

e auch

noch taufendmal fittfamer fich gehalten und das

Geld hätte. das fi
e nicht hatte. und noch viel

hübfcher wäre. zur Schwiegertochter möchte er

fi
e

doch um alles in der Welt nicht. Was follte

ie Volackin hier im Haus? Ein fremder Vogel
im Neft?!
dürfte der Valentin fo eine bringen!

Junge war fo rabiat!
Dem bekümmerten Vater wurde plötzlich ganz

heiß. Er erinnerte fich feiner Jugendzeit; da hatte
er auch gefprochen. als er des Valentin Mutter.
der fchlanken Traut mit den rofenroten Wangen
nachgeftiegen: die oder keine! - und fich keinen
Vfifferling darum gekümmert. daß man ihn ge
warnt: die if

t ja fchwach auf der Brufti- Die

fchöne Traut hatte im Wochenbett die Schwind
fucht bekommen. er war bald allein zurückgeblieben
mit dem kleinen Jungen; feinen Willen hatte er
nun gehabt. Ja. wenn man verliebt ift. hat
man eben keine Ohren!
Wenn man nur etwas Näheres über die

Fbrfterstochter wüßte! Ob die wirklich brav
war? Da kannte er feinen Valentin denn doch;
wenn er dem nachweifen konnte. daß er fich an

einen nichtsnutzigen Racker verplempert. dann war
die Gefchichte aus. Der hielt viel zu viel auf
fich. um eine zur Frau zu nehmen. die feiner
nicht wert war. Man mußte nur etwas in Er:
fahrung bringen - aber bei wem. wo?!

Nein. niemals. nun und nimmer
Aber der
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Raftlos warf fich der Mann. bis der Hahn
auf dem Hof den Morgen ankrähte. -
Michalina zog früh am Tag auf. Heimlich

war fie vom Großvater fortgegangen. denn der
würde zu fehr fchelteu. wenn er erfuhr. daß fi

e

zu einem .Schwabbe' in Dienft wollte. Aber
die Mutter war einverftanden gewefen: was will
man machen. wenn man Geld verdienen muß?!
So war fi

e

doch nicht weit von dem kleinen

Jafio und konnte zu Haufe immer einmal nach
dem Rechten fehen.
Ihre Habfeligkeiten in ein Bündel

gefchnürt
unterm Arme - die kleine buntbemalte lade. die
ihren Sonntagsputz enthielt. würde fi

e ein ander

mal holen
- ging fi

e

ftarken Schrittes auf das

Haus der Rheinländer zu. Als fi
e den Gos:

podarz unter der Tür erblickte. beeilte fi
e

fich

noch mehr und grüßte ihn demütig.

Herablaffend nickte Peter Bräuer ihr zu; das

hatte er fchon gelernt hier. daß eine große Kluft

if
t

zwifchen Herr und Gefinde. Aber Frau Kettchen
behielt noch die Sitte von Haufe bei und reichte
der neuen Magd freundlich die Hand.
Da lachte die braune Michalina übers ganze

Geficht. wie eitel Sonnenfchein ging fi
e ins

Haus ein.

Die Bräuers hatten einen guten Griff getan.
vielmehr der Valentin. dem mußten fie's danken.
mit jeder Woche mehr. Frau Kettchen konnte

ruhen. die Magd litt nicht. daß fi
e viel fchaffte;

fi
e zwang die Arbeit fchon allein. Sie wufch.

fi
e

fcheuerte. fi
e melkte. fi
e fütterte und ging. war

das Haus befchickt. noch zu den Männern hinaus
auf den Acker. wo jetzt die Kartoffeln fchon auf
gingen und der erfte felbftgefäte Roggen der neuen

Heimat in die Halme fchoß.
Es kam der Michalina gar nicht darauf an.

auch Männerarbeit zu befchicken. Peter Bräuer

lachte fich oft eins. wenn er fah. wie die flinke
Dirne den Gaul anfchirrte oder die Ochfen. und
wie fi

e dann. die Peitfche in der Hand. oben auf
dem Rand des Ackerwa_ens balancierend. mit
gewaltigem Knallen zum oftor hinauskutfchierte.
Und
Mehrig

war fi
e zum Erftaunen. ein

deutfches ädchen hätte nicht fo rafch polnifch
gelernt wie fi

e deutfch, Den Valentin verftand

fi
e am beften. dem fah fie's an den Augen ab.

Es war ihnen allen kein Geheimnis.- daß die
polnifche Magd den jungen Hausfohn gern fah;
Bräuer machte feine Späße darüber. und felbft
die Kinder neckten fie.
Sie nahm's nicht übel. Kein beleidigtes Rot

ftieg ihr in die jetzt zur Sommerszeit tiefbraun
gebrannten Wangen. fi

e

lachte immer mit und

zeigte die weißen Zähne. Froher wie fi
e konnte

niemand fein; im Stall. in der Küche. hochauf
gefchürzt. mit nackten Beinen beim Dungaus
werfen oder auf den Knien beim Dielenfcheuern.

am Rain beim Futterfchneiden oder die Schultern
tief geduckt unterm fchweren Grastuch. mit dem

Befen. mit dem Rechen. mit der Gabel. mit der

Sichel. immer fang die Michalina. Warum follte

fi
e traurig fein? 'Sang nicht die Lerche auch am

Aekerrand? War nicht die Sonne hell wie ein
freundliches Geficht?

Rach Feierabend. wenn die Arbeit getan. faß

fi
e gern noch vor der Tür. Auf der S>)welle

hockend. die Arme um die hochgezogenen Knie
gefchlungen. fang fi

e

hinein in die ftille Welt.
fich facht hin und her wiegend im eintönigen
Rhythmus. Dann kauerten die Kinder bei ihr
und hörten ihr zu. und auch Valentin lehnte oft
am Türpfoften. die Arme über der Bruft ver

fchränkt. und laufchte.
Sein Blick irrte verträumt in die dännnernde

Unendlichkeit. auf die langfani die Nacht funk'.

Fern in den Kornfeldern rief traulich die Wachtel.
das braune Mädchen fang

- immer dasfelbe.
es klang einfchläfernd -. aber feine Seele fand
keine Ruhe, Er dachte an Stafia.
_ Seit er ihr gefagt vom Widerftand des Vaters.
mied fi

e ihn. Viele Male war er nach der Förfterei
gefchlichen. immer hieß es: die Stafia if

t

nicht

zu Haus. Ei. wo war fi
e denn? Arglos hatte

er erft auf ihre Heimkehr gewartet. aber fi
e kam

und kam nicht; da merkte er endlich. fi
e war wohl

da. fi
e wollte fich nur nicht fehen laffen. Mancheu

Abend. wenn alles längft fchlief. lief er noch hin
bis zur Moorwiefe. aus deren Saftgrün jetzt

weiße Dünfte ftiegen. fich zu Nebelgeftalten mit
winkenden Armen verdichtend. Drüben. ach drüben.

auf Rufweite nah. wohnte das Mädchen! Aber
wie er auch lockend pfiff und lauter und immer

lauter den geliebten Namen rief. nur das Irr
licht tauchte aus dem Sumpf und zeigte dem
Sehnfüchtigen fein unfietes Flämmchen.

Raß vom kalten Rachttau fchlich der ent

täufchte Burfche dann heim; leife. die Schuhe in
der Hand. fchlüpfte er an der Stube vorbei. drin
die Seinen fchliefen.
Aber eine im Haufe hörte ihn doch; die hatte

wachgelegen. bis er heimkam. O. daß er nicht
immer zu der Sumpfwiefe ginge. zu dem unheim
lichen ,Tupadlrrl Sie ängftigte fich darum. wußte

fi
e

doch. daß, dort. wo es heißt: .Hier if
t unter

gegangen.i einft ein Haus gelegen mit Garten
und Acker. Aber Gottlofe wohnten darin. und

zur Strafe find fi
e verfunken mit Hab und Gut.

Da zeigt fich jeßt die verdammte Seele. die Hexe.
das Irrlicht. das nachts auf einem Rade fährt
und folche. die ihm folgen. zur Hölle lockt.

„Gott Vater. Sohn und .heiliger Geift!"
Dreimal fchlu Michalina das Kreuz. „Heilige
Mutter. laß ih

n

nicht folgen!"
Wie ein treuer Haushund ging die Magd

dem Sohn ihres Herrn nach.
Jetzt war die Arbeit hart und der Anfiedler
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oft wenig zufrieden. Bräuer hatte keine guten
Ernteausfichten; für den fchweren Boden war
die andauernd trockene und heiße Witterung wohl
ganz nützlich. aber fiir die vielen Sandftellen. die
er im Acker hatte. taugte die Dürre nicht. Auch
die Moorftrecken waren hart wie getrockneter

Torf. Er war ganz außer fich: alfo dafiir war
man hierher gekommen ans Ende der Welt. um
immer noch zuzufetzen anftatt zu gewinnen?!
Der Valentin war auch fo faul. fo läffig in der'
Arbeit. als ginge ihn alles gar nichts an. Wo
möglich würde man noch einen Knecht nehmen
müffen oder fremde Taglöhner. aber man kriegte
ja nicht einmal folche! Was nur in dem Jungen
fteckte? Mark hatte der gar keins mehr in den
Knochen. Die Arbeit. die ihm fonft nur fo von
der Hand geflogen. fchlich; er. der für drei ge
arbeitet. mußte fich jetzt überall von der Magd

helfen laffen. Ein Glück. daß die fo willig war.
morgens am früheften auf. abends am fpäteften
zu Bett; aber dann fchlief die auch. nicht zum
erwecken. und das Effen fchmeckte ihr. es war
ein Spaß! Nur um das Bläfier zu haben. ihre
weißen Zähne einbauen zu fehen. hieß der Gos
podarz fi

e mit am Tifche effen; fonft gehört fich
der Dienftbote in die Küche.
Michalina empfand es. daß man fi

e fo ehrte.

Oft. wenn fi
e mit der Frau allein fchaffte. rührte

fi
e

heimlich. wie liebkofend. an deren Kleid, Jetzt
konnten fi

e

fich beide ganz gut verftändigen. und

es gefchah nicht felten. daß Frau Kettchen ihrer
Sorge um den Sohn der Magd gegenüber Worte

lieh. Dann fchaute die ganz trauri_. fchlug das

Kreuz und flüfterte: „Hat er fich cd
ie

Hexe ge

fehen auf dem Rad! Jrrlicht böfes. o weh! Muß
Boni dem Vroboszcz fagen. daß er lieft Meffe!"

-
Frau Kettchen war wohl früher fchon in der

Vropftei gewefen. heute ging fi
e zum erftenmal

wieder hin feit ihrem Krankfein. Die Magd

hatte ihr verfprochen. das Haus zu hüten. dann
war das gut verforgt. Es war Sonntag nach
mittag. Langfam wanderte fi

e durch die reifen
den Felder. der Wind fpielte mit den Binde
bändern ihres Hutes und dem Zipfel ihres
Umfchlagetuches. Die Sommerlüftchen waren

luftig. aber ihr Herz blieb fchwer. Sie hatte fich
fchwarz angetan wie zum feftlichften Betgan .

Leife Klän e kamen mit dem Wind. fi
e örte

ein Raufchen in der Luft und ein Summen wie
von fernen Kirchenglocken. Waren das die Glocken
des großen Domes. den man weithin hört im

rheinifchen Land? War es das Raufchen des
Stromes. an dem die glückliche Heimat liegt? Ach
nein. es war nur endlofes Korn. das im Wind
Wellen fchlug. und Bienen. die über den Thymian
am Wegrain furrten, Der Dom und der Rhein
waren fo fern und das Glück auch!

Horch
- es waren aber doch Kirchenglocken!

Die einfam Wandelnde blieb ftehen. Uebers

Windraufchen und Infektengefumme hinweg rief
deutlich die kleine Glocke der fchwarzen Holzkirche
von Vociecha-Dorf. und die Verzagte nahm ihr
Herz i

n beide Hände und trug's eilig zum tröft

lichen Altar. _
Frau Kettchen hatte erft andächtig der Befper

beigewohnt - daß fi
e

nicht alles verftand. daran

war fi
e jetzt längft gewöhnt. fprachen denn nicht

auch im rheinifchen Dom die Briefter Latein? -
Danach klingelte fi

e an der Vropftei,
Beier Stachowiak war allein zu Haus. der

Vikar war noch nicht aus der Kirche zurück. aber
er würde gleich kommen. Er felber befaßte fich
nicht mehr viel mit der Seelforge. feine Nafe
war feit dem Winter entfchieden röter geworden
und feine Beine fteifer. Gutmütig. aber ftumm
lächelte er die Befucherin an; doch auch Frau
Kettchen hätte jetzt kein Wort fagen können -
nein. da war der Herr Vikar doch ein ganz andrer!
Aber der kam fo bald noch nicht. Am Sonn

tagnachmittag hatten die Weiber Zeit. da paßten

fi
e ihm auf an der Kirchentür. Und immer war

er gewillt. zu hören. vb es fich nun um ein un

geratenes Kind oder ein krankes Schwein. um
einen die Frau prügelnden oder fi

e gar zu fehr
liebenden Ehemann handelte. ob es die eheliche
Treue betraf oder einen Zank mit dem Nachbar

-
was es auch fein mochte. für alles hatte der

Herr Vikar Berftändnis. Das fühlten die Leute.
der wußte bei ihnen zu Haus beffer Befcheid als

fi
e felber.

Die Ciotka hatte ihn heute am längften auf
gehalten. Ganz außer fich vor Freude war fi

e

wie im Raufch
- ob etwa auch von Schnaps?

Wer konnte das fagen. Ju der Befper hatte fi
e

gefchlafen. nun aber hatte fi
e den geiftlichen Herrn

draußen auf dem Anger angehalten. und immer
wenn er fich zum Gehen wandte. noch einmal am

Rock gepackt, anrünftig küßte fi
e

deffen Saum.
Sie weinte und lachte: was hatte ihr der Herr
Vikar doch für Gutes getan! Nun hatte der
gnädige Gerichtshof geftern fein Urteil gefprochen-- ja. der Löb Scheftel hatte ihr's fchon heut in

der Frühe verkündet. als er fuhr. zum Sonntag
eine Rinderlende nach Vrzhborowv zu bringen -

fi
e kriegte nun eine Jahresrente vom Niemczhcer.

von dem guten. dem gnädigen. dem wohltätigen

Herrn! Aber freilich. der Herr Bikar war doch
noch beffer

--
ohne den hätte fi

e nichts gekriegt!
Nun konnte fi

e trinken. fo viel Durft fi
e

hatte.
nun hatte fi

e den Himmel auf Erden fchon!
Auf die Knie war fi

e gefallen. feine Stiefel
wollte fi

e durchaus küffen; er hatte fich ihrer
kaum erwehrt.
Ein wenig erfchöpft kam der junge Geiftliche nun

in der Vropftei an. Er wifchte fich den Schweiß
ab. eine hohe Nöte brannte auf feiner Stirn.
„Zuzanna. bring ein Gläschen Ungarwein

dem Herrn Vikar!" rief Peter Stachowiak,
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Aber Gorka lehnte ab: nein. das würde ihn
doch nicht laben! Ju feinen Augen. die ganz
nach innen zu blicken fchienen und doch fo fcharf
auf die Außenwelt fah'en, flackerte etwas wie

Unruhe. Die Begegnung mit der Ciotka war
ihm unangenehm gewefen - wenn die fich nun
ganz dem Trunk ergab„ niemals mehr nüchtern
wurde? Aber hatte er nicht das Befte gewollt?
Ja„ ja! Und konnte er fi

e

nicht etwa dazu
bringen- das Trinken abzufchwören. bei der heiligen
Muttergottes oder irgend einer andern heiligen
Schutzpatronin? Ja, ja„ das konnte er!
Und was hatte nun die deutfche Anfiedlers

frau auf dem Herzen? Mit befonderer Freund
lichkeit begrüßte er diefe.
cFrau Kettchen hatte doch immer noch eine

gewiffe Scheu
>- war es das ein wenig Fremd-g

ländifche feines Deutfchfprechens, das fi
e ein

fchüchterte? Verlegen zupfte fi
e an ihrem Um

fchlagetuch, Aber es half ja alles nichts. wer

wußte fonft Rat? So hub fie denn an. ihm die Not
mit ihres Mannes Sohn zu klagen. Das Weinen
kam fi

e an. als fi
e erzählte wie fehr der Junge

oerfalle. hohläugig fe
i

er. ganz ftill und nichts
fchmecke ihm.
„Jefus och Jefus!" Tief bekümmert ftarrte

fi
e auf ihre im Schoß gefalteten Hände. „Er wird

doch nit die Schwindfucht kriegen wie feine Mutter
felig. dat Traut?!"
Faft wollte es fi

e bedünkem als wiffe der
geiftliche Herr fchon um ihr Leid; erftaunt war er
wenigftens gar nicht. daß einer. der doch deutfch
war. fich in ein polnifches Mädchen verlieben konnte.
„Warum will denn Ihr Mann durchaus nicht die

jungen Leute zufammen kommen laffen?" fragte er,

„Im eja - no. darum nit. weil - weil -"
verlegen ftotterte fie; es war ihr fehr peinlich. dem
geiftlichen Herrn, der doch felber Pole war. ins Ge
ficht zu fagen: Ro. darum nit. weil fie polnifch is!“
Aber als ob der Vikar ihre Gedanken er

raten. fagte er mild: „Wir bieten gern die Hand.
Es ift weder chriftlich noch klug. nur weil der
eine Teil polnifch ift. der andre deutfch. einer Ehe
zu widerftreben. Das fagen Sie nur Ihrem Manne l"

„Och ic
h

darf ja nit riskierem dat zu fagen!
Sie glauben nit. Hochwürdem wie der dann falfch
werden kann!"
Der Vriefter lächelte, „Liebe Fram Sie oer

ftehen es eben nicht. den rechten Zeitpunkt ab

zuwarten. Eine brave chriftliche Ehefrau hat
auä) das Recht. ein Wort mitzufprechen. befonders

in Herzensangelegenheiten und Erziehtmgsfragen.

Hierin haben die Frauen nun einmal das beffere
Urteil, Nicht wahr?“ Er nickte ihr freundlich zu.
Da wurde fi

e rot vor Stolz über das Lob
und bekam Mut. Ja. fi

e würde dem Peter nun
aber auch gewiß fagen. daß er lieber nachgeben

follte. „Wenn dat Mädchen aber auch nur brao
is." feufzte fie. „Ne wenn ic
h

wüßt. dat fie den

Jung nit wert is. nie un nimmer tät ic
h mein

Hand derzu bieten„ ic
h tät mich ja der Sünd

fürchten! Der Valentin is ja fo ene gute Menfch.
Un arm is de auch nit„ er hat fein Erbteil von der
Mutter felig. Et wär zu fchreckelich. wenn de
Malheur hätth de is wie zum Glück geboren!“
Der Vikar machte ein verweifendes Geficht:

wie konnte fi
e nur fo mißtrauen! Nach nienfch

licher Vorausficht machte ihr Sohn fein Glück
mit dem jungen Mädchen. das brav„ fleißig. ge

fund uud gottesfürchtig war und aus einer wohl
beleumundeten achtbaren Familie. Und liebte die

Stafia Frelikowska den jungen Mann nicht ebenfo.
wie der fi

e liebte?
Der Seelforger erzählte der Aufhorwendem

wie tief das Mädchen unter der anückfetzung
die ihr zuteil werde„ leide. daß es aber viel zu
oiel auf fich haltey um fürder mit einem Burfchen
zufammen zu kommen„ deffen Eltern fi

e durchaus

nicht zur Schwiegertochter haben wollten.
Das gefiel der guten Frau wohl. Sie wurde

ganz gerührt. Natürlich war es fchwer für ein
anftändiges Mädchem fich fo behandeln zu laffen!
Sie hoffte es aber nun doch bei ihrem Mann
durchzufeßen. daß er die Stafia wenigftens ein
mal kennen lernte. Dann würde fich das weitere

hoffentlich auch finden. _

Ja. das hoffte der Vikar auch. Und als er
ihr die Hand zum Abfchied reichte. fprach er ernft
und doch freundlich: „Denken Sie daran. liebe

Frau. daß Sie Jhren Mann immer zum Guten
beftimmen! Männer find oft ein wenig rauf),
aber eine Frau. die ihren Mann lieb hat. kann
vieles zum Guten wenden. Und das bedenken

Sie auch: was Gott zufammenfügt. fol( der Menfch
nicht fcheiden! Jhr Sohn und diefes Mädchen
kannten fich vor einem Jahre noch nicht. aber
ihre Ehe war bereits im Himmel befchloffen. Wehe
dem. durch welchen Aergernis kommt!"

Ganz erfchrocken fah ihn Frau Kettchen an,

feine Stimme hatte plötzlich fo geklungen. als ob

er drohe. .Wehe demy durch welchen Aergernis
kommt!“ - das hörte fi

e in einem fort auf dem
Heimweg. Ja. der geiftliche Herr hatte ganz recht.
man darf nicht widerftreben. wenn Gott gefprochen.
Und fi

e ftärkte ihre bange Seele in einem

ftillen Gebet. Ja* ja
.

es würde wohl fchon das

Rechte fein. wenn der Valentin das polnifche
Mädchen freite. der Herr Vikar hatte es ja gefagt.

nr
..Meine Mutter. Malta.
Vofchla *) in die Stadtfa,
Kuptifch") Meffer, Nofa.
Zu fchlachtenalte Kofa*")“

fangen die drei kleinen Anfiedlermädchen und

drehten fich. aneinander an den Händen haltend.
wirbelnd im Kreife.

*) ging. **) zu kaufen. *"2 Ziege.
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Auf der Türfchwelle faß die Michalina. klatfchte
zum Ringelreihen in die Hände und freute fich:

e
i. die Kinderlein hatten fchon brav gelernt! Und

fi
e rief: „Höret zu. ein neues!" fprang mit in

den Kreis und lehrte fi
e das Liedchen von der

Mutter. dem kleinen Rebhuhn. das fchlägt die
Kinderlein. während der Vater -- lieber Vater >
trinkt ftets Branntewein!
Feurig war die Sonne hinterm Acker ge

funken. die goldreifen Aehren tief beftrahlend.
Nun war der Himmel wie mit Rofen befteckt.
mit lauter fanften rofigen Rofen. Eine heitere
Stille lag über der weiten Flur. die weiche Abend
müdigkeit eines Erntetages.
Der letzte der Halme war heute gefallen auf

des Anfiedlers Land; allzudicht hatten fi
e

nicht

geftanden. und allzufchwer waren fi
e

auch nicht.
aber man mußte eben zufrieden fein. Es war ja

auch die erfte Ernte. das nächfte Jahr würde
fchon weit beffer werden,

Die braune Michalina hatte fich tüchtig ge
bückt beim Raffen hinter den Männern. nun

tanzte die Nimmermüde noch mit flinken Füßen. Sie
war fehr vergnügt; heute hatte der Valentin. als

fi
e den letzten Schwaden zur Seite gelegt. fich

plötzlich umgedreht. fi
e um den Leib gefaßt und

gefchwenkt mit einem lauten. jubelnden Juchhe.
Sie wußte nicht. warum er fo froh war. aber
froh war fie nun auch. Ob er jetzt nicht bald heim
kommen würde und am Türpfoften lehnen? Fort
gegangen war er zur Feierabendzeit. mit einem

frifchweißen Hemde angetan. Drinnen auf dem

Tifch wartete die faure. die kühlende Milch fchon
lange auf ihn. Wenn er doch bald käme! Nun.
er würde fchon bald hier fein. ihr Herz fagte ihr's.
Luftig fchwang fi

e

fich mit den Kindern. Da

fah fi
e ihn kommen im Abendrot.

Aber er war nicht allein. Eine ging neben

ihm. der hatte er feinen Arm um die Schultern
gelegt. Dicht gingen fi

e nebeneinander. als wären

fi
e eins. Und das Abendrot war um fi
e her

wie ein Rofenfchleier. ganz zart und weich.

Valentin hatte den Eltern feine Braut zu
geführt. Nun hatte der Vater es endlich ein
gefehen. daß gegen Gottes Fügung kein An
kämpfen ift,
Es war Veter Bräuer bitter fchwer geworden.

.ja' zu fagen. aber was follte er machen? Jmmer
fah er in die bittenden Augen feiner Frau. und

abends. wenn er müde war und gern Ruhe gehabt
hätte. fing fi

e an. ihn zu ftreicheln und unterm

Streicheln vom Valentin zu reden,

Frau Kettchen hatte fich der Sache ihres Stief
fohns ehrlich angenommen. Diefer hatte es bald

efühlt. daß er an der Mutter einen Hinterhalt
hatte. immer kam er zu ihr. und wenn er gar zu
unglücklich war. fern von feinem Mädchen. fah

fi
e ihm tröftend in die hohlen Augen und ftrich

ihm das wirre Haar aus der umwölkten Stirn.
Jmmer mehr wurde es ihr klar. daß es ihre
Pflicht fei. die Heirat zuftande zu bringen - fo

hatte -j
a

wohl der Herr Vikar gefagt? Und fo

kam denn auch der Anfiedler nach und nach zu
der Einficht. daß es ihm nichts helfe. nein und
wieder nein und dreimal nein zu fchreien. Möchte
denn der Valentin mal die polackifche Hexe

bringen! Aber fein Gewehr wollte er auch wieder

haben
> der Volack. der Frelikowski. follte ihm

den Buckel lang rutfchen!

Stafia. die mit niedergefchlagenen Augen zum
erftenmal in der guten Stube der zukünftigen
Schwiegereltern faß. fagte befcheiden. daß es dem

Vater aufrichtig leid tue. den Herrn Bräuer ge
kränkt zu haben. und daß er gern bereit fei. die

Hand zur Verföhnung zu bieten. Wenn der

Herr Bräuer geftattete. würde der Vater am

nächften Sonntag kommen und das Gewehr
bringen; der freute fich auch fchon -gar fehr. vom

großen Krieg und fo manchem andern zu reden.
war er doch auch von deutfchen Eltern. zwar
nicht am Rhein geboren. aber in Oberfchlefien.
Was. nicht möglich. der Frelikowski kein

Volack? Bräuer riß Mund und Augen weit auf.
Aber die Stafia verficherte mit einem Lächeln.

das fi
e allerliebft kleidete: der Vater fe
i

fo gut

deutfch wie einer. ,Fröhlich fe
i

eigentlich fein
Name; .Frelikowskd hatten die Leute daraus ge
macht. und er hatte das nur beibehalten. müde.
immer zu verbeffern,

No. dann fah in der Tat die Sache doch
einigermaßen anders aus! Der Anfiedler atmete

erleichtert auf.
Als Valentin gegangen war. feine Braut nach

Haufe zu begleiten
-
ftrahlend glückfelig
-
faßen

die Eltern noch lange beifammen. Des waren

fi
e

fich einig: übel war das Mädchen nicht. und

deutfch konnte fi
e fließend; wenn der Valentin
nun recht auf fi
e einwirkte. konnte es am Ende

doch gut gehen. Aber wohin nur mit dem jungen

Baar? Michaeli hätte die Hochzeit wohl fchon
fein können
Y heiraten wollten die beiden gar zu

gern bald -. aber hier ins Haus?! Nein. dazu
würde fich Peter Bräuer nie entfchließen. und

auch Frau Kettchen hatte Angft davor.
Sollte der Junge fich vielleicht felber eine

Stelle kaufen? Dann fehlte dem Vater wieder
die Arbeitskraft. Nein. das ging erft recht nicht
an. felbft wenn die Mittel zum Ankauf ausgereicht

hätten.
„Hm. hm - wat mache mir?!" Bräuer

fuhr fich unwirfch in die Haare und kratzte fich
den Kopf.
Da wußte die Frau Rat. Sie würde zum

Herrn Vikar gehen und den fragen; der wußte
ficherlich einen Ausweg; fi

e hatte nach und nach
ein felfenfeftes Zutrauen zu ihm bekommen. Und

der Mann widerfprach nicht. -
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Unweit vom Haufe der Rheinländer ließ die

Kommiffion diefen Sommer ein hübfches Haus
aufführen mit einer kleinen Galerie. wie eine
Veranda rundum. und einer geräumigen Stallung
daneben; auch ein Schuppen für Wagen war vor

bedacht. Das follte ein Wirtshaus werden fiir
Kolonie Augenweide. daß die Anfiedler. wollten

fie einmal ein Glas Bier trinken. nicht nötig
hatten. im Pociechaer Dorfkrug einzukehren. wo man
das Bild ihres Kaifers fo fchmählich fchimpfiert.
Es konnte überdies nur zu Unzulänglichkeiten
führen. wenn das polnifche und das deutfche
Element fo unausgefetzt aufeinander ftießen.
Es war Bikar Gorka. der die Anfiedlersfrau

auf den neuen Bau aufmerkfam machte. Wenn

ihr Mann alfo wirklich nicht das junge Paar in
fein Haus aufnehmen und doch den Sohn bei
der Feldarbeit nicht entbehren mochte. konnte diefer
ja die Gaftwirtfchaft pachten; die junge Frau
wiirde den Ausfchank beforgen. und er felber
konnte nach wie vor dem Vater helfen.
Das leuchtete Frau Kettchen ein. Auch Bräuer

verwarf den Borfchlag nicht. Er hatte nichts
dagegen. wenn der Junge das Erbteil feiner
Mutter felig da hinein ftecken wollte. nur warnen
wollte er ihn. daß er fich nicht fo einfeifen ließ.
wie er fich hatte einfeifen laffen. Denn das

wurde ihm klarer und klarer. daß es hier fchwer

fei. viel fchwerer noch als anderswo. es zu etwas

zu bringen.

Stafia war mit Freuden dabei. als Valentin

ihr von Uebernahme der Gaftwirtfchaft fprach.
Etwas Netteres konnte es ja gar nicht geben.

fie und Valentin allein in dem fchönen neuen

Haus. das tanfendmal einladender war als dem

Eiweih feine fchmutzige Budika! Da würden

fchon welche zufprecheu. und fi
e wollte wohl gut die

Wirtin machen. Wenn's nur erft fo weit wäre!
Sie trieb Valentin an. daß er fich bewarb.
Es waren der Bewerber viele um den neuen

Krug. Ein kleiner Handel mit Kolonialwaren

follte auch dabei fein. daß die Anfiedler nicht erft

zu laufen brauchten bis Miafteczko oder. wollten

fi
e etwas Befferes haben. gar bis i
n die Kreis

ftadt. Da war Metr Götz. eben von daher. der
es emfig betrieb. die neue Wirtfchaft zu bekommen;
und da er viele Verbindungen hatte. immer ge
fällig einfprang. wo's galt. und nachher nicht
drängte. fchien er gute Ausf'cchten zu haben. Sein
eifrigfter Konkurrent war Löb Scheftel; zwar
nicht für fich wollte er's Gefchäft. aber für feinen
Sohn indor. der durchaus nicht mehr iu Mia
fteczko bleiben wollte. Unermüdlich rannten diefe
beiden Bewerber den maßgebenden Perfönlich
keiten das Haus ein. antichambrierten beim Land
rat. paßten ihm auf der Straße auf. bombardierten

ihn mit Briefen und fuchten fich in gleicher Weife
der Fürfprache fämtlicher Befitzer der Umgegend

zu verfichern.

Ohne Sorge. man wiirde die Pacht an keinen
Juden vergeben. wurde der etwas ängftlich
werdenden Frau Kettchen in der Propftei ver
fichert; fi

e konnte ganz zuverfichtlich fein! Aber
wenn fi

e das dem geiftlichen Herrn auch gern
glauben wollte. beffer wäre es doch. wenn der
Valentin feinerfeits fich auch ein wenig rührte.
Und fi

e fchlug dem Sohn vor. wenigftens einmal
bei dem Herrn von Dolefchal vorzufprechen; wenn
der Vater auch nicht viel mehr von dem hielt.
am meiften hier zu fagen hatte der doch!
Ju Gwiadliborczhce und Przhborowo etwas

auszuwirken. hatte fich Stafia bereitwilligft er
boten; in Przhborowo zumal hatte fi

e eine gute

Konnexion
- war nicht gerade der Herr Ritt

meifter zu Befuch? Auf den konnte ein hübfches
Mädchen immer rechnen.
Valentin machte fich eines Nachmittags auf

den Weg nach Niemczhce. Er hatte den Baron
lange nicht gefehen; wohl war deffen Wagen
öfters durch die Kolonie geraffelt. aber immer

auf eiliger Fahrt. ohne anzuhalten.
Dolefchal war in letzter Zeit viel abwefend;

er. der fich fonft während der Ernte nicht fort
gerührt hätte. fuhr jetzt oft nach der Kreisftadt.
Mit dem Landrat hatte er eingehende Konferenzen.
und auch in Pofen an höchfter Stelle fprach er vor,

Wenn er auch nicht mehr die gleiche Zuverficht
lichkeit hatte wie damals. als er unter lauter

Deutfchen an der Tafel des Polen faß. wenn es ihm
auch bei ruhig wägender Ueberlegung klar werden

mußte. wie unendlich fchwer. ja beinahe unmög
lich es fein würde. hier durchzukommen. die Hoff
nung gab er doch nicht auf

- konnte fi
e nicht

aufgeben. durfte fi
e nicht aufgeben. die fehn

liche Hoffnung. einft doch noch feinen Kreis zu
vertreten. Und wenn es nicht dazu kommen follte- nun. wenigftens gehört wollte er werden im
Gefchwirr der Parteien. im Durcheinander der
Stimmen. deren jede etwas andres fchrie!
Baron von Dolefchal fuchte Fühlung zu ge

winnen mit den Vertrauensmännern der Reichs
partei. Bis zum nächften Frühfommer. in dem
die Neuwahlen in Ausficht ftanden. war es ja

noch lange hin; wie vieles konnte fich bis dahin
ändern. zum Guten wenden! Und überdies. war
man nicht äußerft entgegenkommend gegen ihn?
Es verging faft kein Sonntag. an dem nicht derLand
rat herausgekommen wäre nach Deutfchau. oft mit
der ganzen Familie. Und verließ fich nicht der

Regierungspräfident gern auf fein Urteil? Hatte
man ihn nicht geradezu aufgefordert. dies und

jenes über die Zuftände in der Provinz zu Papier zu
bringen?! Gott fe

i

Dank. man hörte ihn bereits!

Daran klammerte er fich in Stunden. die

unabweislich waren. Stunden. denen er nicht ent

rann - Stunden des Verzagens. Dann trieb
es ihn in die Einfamkeit. hinauf zur alleinftehen
den Kiefer auf dem thagora.
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Er hatte fich ein Bänkchen dort zimmern laffen.
ganz einfach aus weißrindigen Birkenftämmen zu
fammengefchlagen. Man hatte es ihm zerftört.
Er hatte es neu errichten laffen M vielleicht. daß
der Gewitterfturm einer Nacht es über den Haufen
geworfen! - aber fchon am folgenden Tag. als
er fich darauf niederließ. brach es unter ihm zu

fammen. Man hatte die Bankbeine zerfägt _und
forglich wieder zufammengefügt - das war Heim
tiicke! Er mußte es aufgeben. dort oben. wenn
er müde war. einen bequemen Ruheplatz zu finden.
Hart fitzend auf den holperigen Kiefernwurzeln.

die der Regen vom Sand blank gefpült und der

Wind. der den Wipfel fchüttelte. mit fpitzigen
Nadeln überfät hatte. faß Dolefchal hier oft Stunden;
die Wange in die Hand gelegt. den Arm aufs
Knie geftützt. fah er hinunter auf fein Deutfchau.
Da fchwamm der See wie eine perlmutterne

Mufchel im tiefen Grün. als köftliche Perle blinkte
das weiße Haus. und eine fehnfüchtige Liebe zog
ihn hinab. Aber kehrte er diefem engen Rahmen
den Rücken. dann fchaute er offenes Land. dann

glänzten die Kornbreiten. unabfehbar. wellig wie

ein fanftes Meer bis hin zum fernften Horizont,
Und ein Gefühl noch fehnfüchti erer Liebe quälte fein
Herz
- wem würde diefes and einft gehören?!
Keine Antwort - alles ftill. Doch. horch!

Weit über alle Felder getragen vom Wind. kam
der Klang der Poeiechaer Abendglocke. -
Auch Valentin Bräuer traf den Niemczyeer

Herrn im Begriff. zum Lyfa_ ora hinaufzufteigen. Er
hatte ihn von ferne gehen fehen. nun kam er atemlos

nachgeftürzt: „Herr Rittmeifter. Herr Rittmeifter!"
Dolefchal wendete fich um. ein erhellender

Strahl war über fein Geficht geglitten. als er
den Anfiedlersfohn erkannte. -

..Herr Rittmeifter.“
_ Valentin ftand ftramm.

die Hacken zufammen
-
..bitte gehorfamft um

Entfchuldigung!" Die angeborene Zutraulichkeit
und der anerzogene Refpekt kämpften miteinander.
aber die Zutraulichkeit fiegte. ..Ich möcht' Sie
fo fehr gern mal um wat fragen!“

..So - nun. dann fragen Sie doch!" Des
Gutsherrn Ton war freundlich. Sein Wohl
gefallen an dem jungen Rheinländer war immer

dasfelbe geblieben; heut weidete er fich förmlich
an dem offenen jungen Geficht. Selbft der breite.
etwas fingende Dialekt gefiel ihm; es lag fo viel

Gutmütigkeit darin.

„E ja. wat ic
h dann fagen wollt'“ - es

wurde dem Burfchen. der noch niemals in eigner

Angelegenheit jemand um eine Gefälligkeit ge

beten. fchwer. fein Anliegen zu formulieren.
Schwer-fällig nur brachte er es vor. Als es kaum
heraus war. rente es ihn auch fchon

- was fetzte
denn der auf einmal für eine Miene auf!
Es war Dolefchal. als habe er einen Schlag

erhalten. Die Augenbrauen zufammenziehend.

fixierte er den jungen
Mann fcharf:

..Wen -- wen wollen Sie heiraten?l“ Er
hatte wohl nicht recht verftanden?
..Die Stafia. die Stafia Frelikowski!“
„Die - Frelikowska?! Der Vater ift der

Förfter auf Gwiadliborczyce?"
..Zu Befehl. Herr Rittmeifter. die is et!“
.,Menfch. find Sie toll?!“ Dolefchal hielt

nicht mehr an fich. Er fah den andern an. als
wolle er ihn durchbohreu. eine jähe Röte ftieg

ihm dabei ins Geficht.
Valentin erwiderte den Blick. Toll follte er

fein? Warum denn? Was war denn an der

Stafia nicht recht? Trotzig ftellte er fich auf.
..Die Stafia Frelikowski if

t meine Braut,

Heimlich waren wir fchon als lang verfprochen.
Zu Michaeli heiraten wir!"
..Und Ihr Vater - was fagt Ihr Vater

dazu?" Dolefchal hatte fich befonnen: hatte er
denn ein Recht. hier dreinzureden? Sein Ton
klang gemäßigter. nur maßlos erftaunt,
..Och der!“ Valentin lachte. ..Der hat zuerft

räfoniert. aber nu hat er fich als drein gefunden.“

Alfo ,darein gefunden* hatte fich der Anfiedler.
und fo fchnell fchon? Ein Schmerz ergriff Dole
fchal; feine Stimme zitterte

- der andre hielt's
für Unmut -. als er fprach: ..Sie - Sie -
gedenken Sie denn nicht mehr Ihres Fahnen
eides? Wiffen Sie denn nicht. daß Sie diefen
Ihren Eid verletzen. wenn Sie eine Polin hei
raten? Sie begeben fich ja Ihres Deutfchtums!
Menfch. noch gehen kein halbes Dutzend Iahre
ins Land. fo haben Sie Ihren ehrlichen deutfchen
Namen Bräuer in Browar. Browarski oder in

Gott weiß was umgewandelt!“
„Ohm" Nun blickte der junge Mann fchnell

erheitert. er fagte treuherzig: ..Och. Herr Ritt
meifter! Wenn dat dat einzige is. wat der
Herr Rittmeifter fürchten! Da können der Herr
Rittmeifter ganz beruhigt über fein. Meinen
guten Namen. den ic
h dreiundzwanzig Iahr ge
tragen hab'. den fo viel anftändige Leut' tragen bei

uns zu Haus am Rhein. den halt' ic
h

auch. Un wat
mein Soldatfein anbelangt. da denk' ic

h immer

an. Ich hab' e
t

gefchworen:
,meinem allergnädigften Landesherrn. Kaifer
von Deutfchland und König von Preußen.

in allen Nöten zu Waffer und zu Lande
und an welchen Orten es auch immer fei.
getreulich zu dienen. allerhöchftdero Nutzen
und Beftes zu befördern. Schaden und Nach
teil aber abwenden zu wollen und mich fo

zu betragen. wie es fich für einen recht
fchaffenen und braven Soldaten gebührt -

fo wahr mir Gott helfec u. f, w.

Sehen der Herr Rittmeifter. wie gut ic
h den noch

weiß!" Er triumphierte, Aber dann wurde fein
lachendes Geficht plötzlich ernft. faft ängftlich:

..Oder wiffen der Herr Rittmeifter fonft wat über
dat Mädchen ?"
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„Ich kenne das Mädchen gar nicht!“
Sichtlich erleichtert uickte der Burfche: .,No.

dann wär' et ja all ganz gut. Dann werden
der Herr Rittmeifter auch gewiß für mich fprechen.
dat ic

h den neuen Krug in Pacht krieg'. Denn

fehen der Herr Rittmeifter."
-
zutraulich dämpfte

er feine Stimme
-
..ich fag e

t

ja niemand

anders. der Vater is nu mal efo komifch. de
meint: jeder für fich. Un ic

h - ja. dat muß

ic
h ja auch geftehn. ic
h

möcht' auch hunderttaufend
mal lieber mit meiner jungen Frau für mich
allein fein!“
Das Herz floß ihm über. nun er feiner bal

digen Heirat gedachte. er konnte gar nicht genug
davon fprechen,
Mit trübem Lächeln hörte Dolefchal das alles

an. er hätte dem frifchen Jungen gar nicht diefe
Empfindfamkeit zugetraut. Ueberfchwenglich pries
Valentin feine Stafia: wie gut war fie. wie
klug. wie hübiä). welch fleißige Hausfrau würde

fi
e abgeben! Ja. alle Welt mochte die Stafia

gern. immer fröhlich war fie. Welchen Zufpruch
würde die Wirtfchaft haben. und wie glücklich
würden fi

e werden! Immer Stafia. Stafia!
Seine Au en glänzten. er atmete rafch. Der Er
fahrenere hatte nicht mehr den Mut. dem glücklichen
Bräutigam gegenzureden; er fchwieg.
Sie ftanden zufammen auf dem Gipfel des
thagora und fchauten weit übers flache Land.
„Un nit wahr. Sie fehen zu. daß ic

h die

Wirtfchaft krieg'." bat Valentin.

Dolefchal nickte.

Da ftrahlte der Burfche. .,Och. danke. danke!

Jefes. nee. ic
h

möcht' fchreien vor Pläfier. wie
mer fchreit. wenn mer en Schanz ftürmt. Nu
krieg' ic

h den Krug ficher. wenn Sie davor find,
Un wenn ic

h den hab'. fteht der Hochzeit nix

mehr im Weg. Herr Gott. nee. bin ic
h

efo froh!
Nu geh' ic

h aber auch direkt beim Propft. d
e

kann uns nu aufbieten!"
Man fühlte es. wie es den Glücklichen drängte.

davon zu ftürmen. mit großen Schritten den

Sandhügel hinunterzueilen und die Weite zu

durchmeffen bis hin zum Turm von Pociecha. als
wäre die weite Entfernung nur eine kurze Spanne.
Aber fich des fchuldigen Dankes erinnernd. reichte
er treuherzig die Hand:
..Vergeffen werd' ic

h dat dem Herrn Ritt
meifter nie. dat de fo gut zu mir war." Sich
verabfchiedend nahm er die Hacken zufammen:

..Geftatten der Herr Rittmeifter meinen aller

beften Dank!"

Dolefchal fah ihn laufen. In ein paar
haftigen Sprüngen war er den Hügel hinunter
eftürmt. und nun ftürmte er weiter. fehr eilig,
8kun würde er bald entfchwunden fein. Nein.

fo durfte man ihn nicht gehen laffen. man mußte

ihn zurückhalten. man mußte ihm die Gefahr klar

machen. in die er ahnungslos hiueinrannte!

.,Bräuer - Valentin - Valentin Bräuer!"
Der Ruf kam nicht weit genug. Der Wind trug
ihn nicht. fondern blies dagegen, So fehr Dole
fchal auch feine Stimme anftrengte. fi

e reichte
nicht bis zum Ohr des in feiner Fröhlichkeit laut

Pfeifenden.
Am Lug. im Niemezhcer Acker. nicht weit

von der Przrjborowoer Grenze wollte Valentin
feine Stafia treffen. Am geftrigen Abend hatte

fi
e ihm gefagt. daß fi
e

heute nach Przhborowo
gehen und fehen würde. dort jemand zu fprechen.

Daß fi
e in Gwiadliborczhce um Fürfprache er:

fuchte. dagegen hatte der Bräutigam fich ent

fchieden gewehrt. Wenn Stafia ihm zuliebe auch
gern das Opfer bringen wollte. nein. dahin follte

fi
e um keinen Preis. wo man fich fo unziemlich

gegen fi
e betragen.

Um die Stunde des Abendläutens hatten fie fich
an der Grenze verabredet. Nun hatte das Glöck

chen längft ausgeläutet. aber Stafia war noch
nicht da. Ach. das gute Mädchen. wie lange mußte
das wohl in Przhborowo warten! Der Ver
liebte fah im Geift deutlich. wie ungeduldig

fi
e hin und her trippelte. fehnfüchtig nach dem

Stand der Sonne fpähend. die fich fchon neigte.
Aber nur Geduld. Geduld. defto heißer würden

nachher die Küffe fein!
In verliebtem Träumen lag der Burfche unter

den Weiden am Lug und ftarrte ganz verloren.
mit glückfelig-müden Augen in das flimmernde
Gefpinft. das die untergehende Sonne über den
Aeckern wob. -
Stafia war am zeitigen Nachmittag von Haufe

aufgebrochen. Das helle. rotgetupfte Sommerkleid

ftand ihr gut. es ließ den Hals ein wenig frei.
und fi
e hatte. wie zum Schuß gegen die Sonne.

mehr aber noch weil es ihrer zarten Haut
fchmeichelte. ein leichtes Mulltüchelchen darüber

gelegt. Einen Hut trug fi
e

nicht. wohl aber

fpannte fi
e über das wohlfrifierte. im Sonnen

licht wie filbrige Seide glänzende Haar den

Sonnenfchirm. den ihr einft die Herrin gefchenkt,
Heiter fummend. den freien Arm luftig fchlenkernd.
fchlenderte fi

e an den Rainen entlang. Wenn
der Herbftwind hier über die Steppe! wehte und
der Altweiberfommer feine weißen Fäden fpann.
dann würde fi

e ein junges Weib fein und ein
glückliches dazu! Der gute Junge würde ihr ja

alles an den Augen abfehen! Sie hob ihre linke
Hand und ließ den goldenen Ring. den er ihr
fchon angefteckt. in der Sonne funkeln. Ein breiter

Reif und ganz von maffivem Gold. der koftete
gewiß feine zehn Taler!
Ja. fi

e hatte ein ganz gutes Los gezogen.
das mußte fi

e

fich eingeftehen. Wenn fi
e nun

auch nicht nach Paris kam. wie die errin ihr
einft verfprochen. der Krug in Pocie a-Kolonie
war auch nicht zu verachten. Und langweilig
würde es da auch nicht fein. es würden fchon
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.welche einkehren. mit denen würde fie fchwatzen
und lachen. und
- eine heiße Blutwelle färbte

plötzlich ihre trotz der Sommerhit-,e ungebräunte

weiße Wange - würde nicht auch der neue
Jufpektor aus Vrzhborowo vorfprechen? Der
neue Infpektor! Da mußte fie doch in fich hinein
lachen
- ihr war er nicht neu. fi

e kannte ihn

ja fo gut! Und eine Sehnfucht erhob fich plötzlich
in ihr. Van Sziulc wiederzufehen. Was würde
er wohl jagen. wenn er hörte. daß fi

e

fich ver
lobt hätte und bald heiraten würde? Ob es ihm
nicht ein ganz klein bißchen leid tat? Hoffent
lich! Und hoffentlich kriegte fi

e ihn auch heut
in Vrzhborowo zu fehen - o. fi

e wollte wohl
fchon ihre Augen umhergehen laffen! Auf dem
Felde würde er ficherlich fein beim Schoberfetzen.
Daß fi

e ihn doch träfe!

Rafcher fehte fi
e

ihre Füße. den Schleuder
gang aufgebend. Wie dumm. daß fi

e ins Herren
haus hinein mußte! Vielleicht gerade. wenn fi

e

drinnen ihr Anliegen vortrug. ging er draußen
vorbei. Und nachher. wenn fi

e ihn nun nachher nicht
mehr fand?! Vfiakrew. daß der Teufel die ganze
Bittftellerei. den Valentin famt dem Krug hole!
Nur den Van Sziulc mußte fi

e fprechen. wollte

fi
e fprechen. und wenn's auch nur ein ganz kleines

Viertelftündchen wär'! Was lag ihr jetzt daran.
ob der fchöne Offizier ihr wieder Augen machte
wie damals. als fi

e ihm Kaffee präfentiert und

Likör in Gwiadliborczhee - nur den Sziulc.
nur den!
Haftiger fchritt fie. fchon perlte ihr der Schweiß

in Tröpfchen unter der Nafe. und doch war fi
e

noch nicht über Gwiadliborczhce hinaus. Ach.
war das läftig. fo weit wandern zu müffen.
wenn man darauf brennt. jemand zu fehen!
Da. wo ihr Weg fich mit dem von Vociecha

kommenden kreuzte. nicht weit von Dudeks Hütte.

ftieß Stafia auf die Michalina, Der hatte man
erlaubt. jetzt. wo die Arbeii nicht mehr fo drängte
wie zur Zeit des Schnittes. und fi

e den vorigen
Sonntag. an dem der Förfter Frelikowski zu Befuch
gekommen und ein großartiges Traktament ge

wefen bei den Vräuers. nicht zu ihrem Kleinen
gekonnt. auch am Wochentag einmal nach Haufe

zu gehen,
Die beiden Mädchen begrüßten fich.
Michalina »hatte etwas Gedrücktes in ihrem

Blick. als fi
e Stafia die Hand reichte. Damals.

als fi
e miteinander fchreiben und lefen gelernt

und die Religion. war Michalina mit den fchwarz
braunen Zöpfen die hübfchere gewefen. jetzt war

Li
e

plump. und ihre breiten Hüften erfchienen
oppelt breit neben der zierlichen Taille der andern.

„Haft du ein fchönes Kleid an.“ fagte fi
e be

wundernd und befühlte mit ihrer rauhen Arbeits

hand den rotgetupften lichten Jakonett.
Stafia lächelte gefchmeichelt: „O. ic
h werde

viel fchönere haben! Wenn ic
h

mich verheirate.
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werde ic
h dir dies gerne fchenken - oder ein

andres!“

„Was follte ic
h

wohl damit?“ Die braune
Michalina fchüttelte den Kopf. „Behalte nur alles L

“

Stafia zuckte die Achfeln: fo ein dummes

Mädel. eine recht einfältige Bauerntrulle! Schon
wollte fi

e weitergehen - was follte fi
e mit der

Gans? -- aber dann fchoß ihr plötzlich ein Ge
danke durch den Sinn. Das war ein Einfall!
Ganz vertraulich faßte fi

e die andre unter den Arm.
„Höre, Michalina. weißt du auch. daß Van

Vawel. der fchöne Offizier. wieder zu Vefuch if
t

in Przhborowo?"
„Ich weiß es nicht. was geht es mich an?“
„Nun. ic

h meine doch!"
Stafia lachte und gab der Gefährtin einen

leichten. fcherzenden Rippenftoß: „Tu nicht fo

gleichgültig. weiß doch ein jeder. wie du einmal

geftanden haft mit dem Herrchen. Sage. willft
du mir einen Gefallen erweifen. oder noch beffer.
dem Walek etwas zuliebe tun? Ja. ja. dem
Walenth. fieh mich nur nicht fo ungläubig an.“
„Dem - Wa lenth?l" Michalina ftotterte.

und dann wurde fi
e rot. als fi
e den Namen

vollends ausgefprochen, „Ich dem Walenth?!“
„Dem Walentr). ja

.

etwas fehr. fehr Liebes!“

Stafia kannte fich aus. fi
e wußte fehr genau.

wie man die Michalina gewinnen konnte. „Micha
lina. meine Seele. er wird es dir ewig danken.“
fagte fi

e eifrig, „Hörel Komme du jetzt mit mir

nach Vrzhborowo. und geh du nach Przvborowo
hinein. meine Taube. - ic

h werde draußen auf
dich warten
- fage. du willft den Herrn Offi

zier fprechen. und dann bitteft du den. daß der

Walenth den Krug bekommt in Bociema-Anfiedlung.
Höre. du mußt es recht dringend machen! Bitte

ihn. bis er dir gibt fein Wort! Dann wird er

fich ficher verwenden!"

„O nein. er wird nicht!" Michalina fchüttelte
den Kopf. „Warum follte er mir fein Wort
halten?! Und ic

h mag auch nicht. Er wird böfe
werden. Und ic

h

fürcht' mich auch vor der

Vani!“
„Unfinnl" Stafia wurde ärgerlich. „Du bift

zu dumm! Was haft du dich zu fürchten? Ein
gutes Recht haft du. zu kommen. th der Herr
Offizier nicht Vater zu deinem kleinen Jungen?"
„Das if

t er! Das if
t er!" Michalina nickte

beftätigend. aber dann kauerte fi
e

fich plötzlich am

Grabenrand nieder. zog die Knie hoch. fchlang die
Arme darum und legte den Kopf auf die Knie.
„Du willft nicht. du willft wahrhaftig nicht?"

Stafia war ganz empört. „Ei. warte. das werde

ic
h dem Walenth fagen! He. du bift eine Schöne!

Nicht einmal fo viel kannft du ihm zu Gefallen
tun! Nicht diefen einzigen kleinwinzigen Gefallen?
,Ich habe mich fehr getäufcht.* wird er fprechen.
.ich habe geglaubt. fi

e if
t eine gute Freundin zu

mir. eine gute - o. ich bin traurigl“
10
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..Jch kann nicht. ic
h kann nicht!“ Michalina

hob den Kopf. Jhr Geficht war ganz von Tränen
iiberftrömt; in ihren weinenden Augen war ein
verängftigter. zweifelnder. unglücklicher Ausdruck.

..Was foll ic
h tun. heilige Mutter! Ach ja. ic
h

möchte ja fchon.
-
ach nein. ic

h kann nicht. nein!

Sage. Stafia.“ - fie hafchte nach der Hand der
Braut -" wird der Walenth mir wirklich böfe
fein. wenn ic

h

'nicht für ihn gehe zu Van Vawel?"
„Sicherlich !

"

„O heilige Mutter - er wird mir böfe fein!
Was tue ich?!“ Traurig ließ das Mädchen
wieder den Kopf auf die Knie finken.
„Du bift fchuld. wenn der Walenti) den Krug

nicht bekommt.“ fprach Stafia vorwurfsvoll. „Und
er möchte ihn doch fo gern haben. feine Seele

hängt daran!“ Sie feufzte: „Armer Walenth.
wie wirft du dich grämen!"
Nein. grämen follte er fich nicht! Entfchloffen

fprang Michalina auf! Mit dem Handrücken
wifchte fi

e

fich die Tränen aus den Augen. und
dann zupfte fi

e ihren Rock zurecht und die Schürze.

„Jch werde gehen. Wiederhole nur noch ein

mal. was ic
h fagen foll. daß ic
h es nicht vergeffe.“

Stafia ftudierte fi
e ein, Es koftete einige

Mühe. bis die braune Michalina begriff. wie fi
e

zu bitten hatte. wie fi
e drängen follte.

..Du darfft dich nicht abweifen laffen." lehrte
die Klü_ere. „bift du erft draußen. kommft du
nie wie er hinein! Und nicht

g
a
r

fo demütig!

Auf dein Recht pochen. hörft du*.!“
,.Jch höre wohl. aber auf was foll ic

h pochen?

Auf mein Recht. fagft du? Weiß ic
h

doch nicht.
ob ic

h

recht habe! Hätte ic
h

recht. hätte die Vani
mich nicht gejagt. Werde ich lieber bitten. ,Bitte.
gnäd'ger Herr. bitte!*" Und fi

e hob die Hände
und fah mit einem fo herzbewegenden Ausdruck

drein. daß Stafia ihr um den Hals fiel und fi
e

küßte.

„Dafür muß Walentt) dir auch einen Kuß
geben - denke nicht. daß ic

h eiferfüchtig bin *

o nein -. er wird dich kü fen!"
Hand in Hand. wie zwei Freundinnen. fehten

fi
e ihren Weg nach Vrzhborowo fort.

Je näher fie dem Gutshof kamen. defto fchärfer
lugte Stafia umher. Richtig. dort auf jener
Stoppel kreuzten die Erntewagen. und hoch zu
Roß hielt einer dabei. Noch konnte man das

Geficht nicht fehen. aber Stafia erkannte die Ge

ftalt von weitem.

„Geh nur. geh.“ fagte fi
e haftig zu Michalina

und gab der noch einen Augenblick Zögernden
einen ungeduldigen Buff in den Rücken. ,.Vfiakrew.

fo geh doch!"
Und als die andre jetzt mit gefenktem Kopf

gehorfam davontrottete. rief fi
e erleichtert hinter

ihr her: „Laß dir Zeit! Uebereile ja nichts -

ic
h werde hier warten!"

Ganz verloren kam fich Michalina vor. als

fi
e den ihr bekannten Hof betrat. Jhre Füße

waren fchwer wie Blei, Kaum konnte fi
e die

heben; aber ihr Herz war ein noch fchwererer
Bleiklumpen. Und fi

e

hatte auch große Angft.
Scheu fah fi

e

fich um. Wie follte fi
e ins Haus

hineinkommen? Ach. fi
e getraute fich doch gar

nicht! Den We hinauf würde fi
e wohl noch

finden zu Herrn* awels Zimmer. aber wenn ihr
unten die Vani begegnete! Wie würde ihr's
dann gehen? O weh! Sie zitterte. und ihr Herz.
das fchwere. fchlug' wie ein Hammer.
Kaum daß fi

e

fich ein paar Schritte näher
wagte. von Stallwand zu Stallwand drückte fie
fich. Wenn doch ein Menfch käme. den fi

e nach
Van Vawel fragen könnte - vielleicht. daß er
einmal herausging über den Hof. Da hieß es
warten. Und fi

e

flüchtete hinter die zurückgelehnte
Tür des Schweinekobens und verharrte da regungs
los im Winkel zwifchen Tür und Mauer. kaum
wagend. zu atmen.
Eine halbe Stunde mochte fo vergangen fein- es erfchien ihr viel länger -. niemand war

ihr zu Hilfe gekommen. Jhre Angft hatte fich
jetzt ein wenig gelegt. denn fi

e

hatte in einem
fort an den Sohn des Gospodarz und feinen
Wunfch gedacht, Der Walenth wollte den Krug
doch nun einmal für fein Leben gern haben _
alfo darum voran. voran! Sie durfte nicht zögern.
Wie ein Stoßgebet den Namen ..Walenth"

auf den Lippen. fchickte fi
e

fich an. aus ihrem
Verfteck herauszutreten und geradewegs aufs
Haus loszugehen. da hörte fie drinnen im Schweine
ftall eine helle Mädchenftimme,
..He. ihr meine lieben Kinderlein. habe ic

h ein

Schläfchen gehalten. verzeiht der kleinen Marinka!
War kleine Marinka fehr müde. hat fi

e nicht ge

fchlafen die ganze Nacht. hat fi
e eurer Mutter

auf epaßt. daß alte Sau nicht frißt ihre lieben
Kin erlein. He. dalej. Rozhczka. alte Sau. laß
hun rige Kinderlein trinken!“

i arinka - Marinka? Michalina laufchte
erfreut: war das vielleicht die kleine Marinka.
die zu ihrer Zeit noch ein Kind gewefen. das
niemand angehört. ein Kind. das hier zwifchen
den Ställen aufgewachfen? Vor der fürchtete fi

e

fich nicht. Und fo fchlüpfte fi
e fchnell hinein in

den Koben. -
Der Rittmeifter. der gegen die Zeit der abend

lichen Kühle mit der Gouvernante feiner Schwefter
im Garten promenierte. war faft verblüfft. als
aus einem dichten Gebüfch im Rücken des ver

fteckten Bänk ens. auf dem er eben mit Fräulein
Wollenberg latz genommen. ein leifes „Bft -
pft" ertönte. zart wie das zirpende Rufen einerGras
mücke. und eine Weidengerte mit einem mahnen
den Tupfen feine Schulter berührte. Er drehte
den Kopf. da ftand die kleine Marinka. die
Hühner- und Schweinemagd. winkte eifrig und
legte dann ihren nicht tadellos fauberen Zeigefinger

zum Zeichen des Schweigens auf die Lippen.

'
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Was. was fiel dem kleinen Wechfelbalg ein?
Wollte die auch fchon kokettieren? Da müßte
man ja einen netten Gefchmack haben

- aber na!
Gutmütig erhob fich Paul Keftner. Das Fräu
lein mußte einen Moment entfchuldigen. Nun.
wo fteckte denn jeßt die kleine Marinka? Der

Rittmeifter bog um das Boskett: „He. kleine
Marinka!" Die war nicht mehr da. wohl aber

ftand auf dem Kiesweg. über den der fonnige
Abendglanz tanzende Lichter warf. ein rundes
braunes Mädchen und blinzelte ihn fcheu an,

..Donnerwetter!“ Das entfchlüpfte dem Ritt
meifter fo; es war gerade keine angenehme Ueber
rafchung. er hatte die Michalina. das einfti e

Stubenmädchen feiner Mutter. erkannt. Er fu
h
r

in die Tafche - er wollte ihr ja gern etwas
fchenken -. da brachte fi

e

ftockend und ftotternd
ihr Anliegen hervor,

Alfo heiraten wollte die Michalina?! Er
leichtert atmete er auf. Na. das war ja reizend.

Binz
famos! Und den neuen Krug wollte ir

räutigam gern pachten? Bräuer. Valentin
Bräuer - den Namen wollte er fich merken - ganz
famos - nun natürlich. der kriegte den Krug und
kein andrer. Da konnte fi

e

fich feft darauf verlaffen!
Sie küßte feine Hand. ,.Vadam do nog!“

Mehr konnte fi
e nicht ftammeln, Jhr Herz war

fo fchwer. es drückte ihr faft den Atem aus. -
..Warum weinft du?" fprach die kleine Marinka.

als fi
e miteinander aus dem Garten fchlichen.

..Er ift doch ein guter. gnäd'ger Herr. war er
nicht gut zu dir?“

..Doch. doch. er if
t

fehr gut gewefen." fchluchzte

Michalina und befühlte das große Silberftück.
das er ihr in die Tafche gefteckt. Fünf Mark -
was konnte fi

e alles dem Jafio dafür kaufen!
Aber die Freude wollte nicht kommen m ihr Herz.
Ja. wenn fi

e wirklich die Braut gewefen wäre.
für die er fie gehalten! Es war füß gewefen.
ihn fo fprechen zu hören. fie hätte feinen Irrtum
nicht verbeffern mögen. um alles in der Welt nicht.
Aber. o - fie legte die Hand aufs Mieder -.
was hatte fi

e für einen böfen Schmerz da!

..Weine doch nicht!“ fprach die kleine Marinka
und drückte ihr mitleidig die Hand. ..Haft du

Urfache zu weinen? Nein. du haft keine Urfache.
du haft einen Großvater. den alten Dudek; wenn

ich meine Gänfe treibe auf die Stoppel. da“ -

fi
e

ftreckte den Arm aus und deutete nach dem tha
gora hinüber. der fich wie ein Wahrzeichen jenfeits der
drei Grenzen hob
- ..treibt er dort feine Schafe

auf der Stoppel nebenan. und wir treiben neben
einander. und ic

h

höre ihm gerne zu. Und ic
h

wünfchte. ic
h

hätte auch ein fo liebes Großväterchen.
Und du haft eine Mutter - o. wie ic

h

wünfchte.
ein Mütterchen!“

..Und ein Bildchen. ein kleines.“ ergänzte

Michalina fchnell und trocknete mit dem Schützen
zipfel ihr beträntes Geficht.

Die kleine Marinka feufzte: ..Wünfcht' ic
h

doch.

ic
h

hätte auch fo ein Bildchen. ein kleines! Mit
dem läßt fich gut fchwatzen. nicht wahr? Ich
habe nur meine Hühnchen und Gänfe. und die

Ferkelchen von der alten Rozhczka, Aber alle fi
e

werden gefchlachtet werden. Das Bübchen nicht.
O. du Glückliche!"
In ihrem kurzen Röckchen. mit ihren bloßen

Füßen ftand die kleine Marinka am Hoftor unter
der Akazie und fah noch lange der Davonfchreiten
den nach.

Michalina eilte fehr. - was würde Stafia
fagen. daß fi

e

fo lange hatte warten müffen?!
Aber wie fi

e

fich auch umfchaute. nach rechts und
links und vor und zurück. keine Stafia war zu er
blicken. Der hatte es ficherlich zu lange gedauert.
die war fchon nach Haufe gegangen!
Aber Stafia hatte die Zeit nicht lange ge

währt; fi
e merkte gar nicht. wie die fo dahinlief.

Schon läutete das Abendglöckchen
- es war die

Stunde. in der fi
e am Lug ihren Bräutigam

treffen follte -. fie dachte gar nicht an den, Mit
Pan Sziulc faß fi

e unten im tiefen Waffergraben.
den die Sommerhitze fo ausgetrocknet. daß kein

Tröpfchen mehr dariunen war. Aber Gras wuchs
da unten. Gras. fo weich wie ein Pfühl. Sie
küßten fich. Sie hatten fich unendlich viel zu er

zählen und noch viel mehr zu küffen. und fo viel

zu lachen. Und dann verabredeten fie. daß fi
e

fich öfter hier treffen
wollten im Waffergraben.

der wie ein tiefer Schnitt durch die Felder fchneidet.
und in dem man fißen kann. ohne daß jemand.
der iiber die Felder geht. eine Ahnun von einem hat.
Sie verabfchiedeten fich anch h

ie
r

unten. Es
war ein langes. heißes Umfangen. Daß fi

e des

Niemiec Braut war. darauf nahm Pan Sciulc
keine Rückficht
- für den war fi

e

doch eigentlich

viel zu fchade! Mit zerrauften Haaren. das Geficht
glühend. kletterte Stafia endlich. fich an den Gras

büfcheln hinaufhelfend. zum Rand hinan. Noch
einen Blick hinunter. ein Grüßen mit den Augen.
ein Spitzen des Mundes. und dann lief fi

e fort.
während der Jnfpektor unten noch erft eine Strecke
weiter ging. um dann am ganz andern Ende

des Grabens aufzutauchen. Atemlos näherte fich

Stafia den Weiden am Lug. Was würde fi
e

nur fchnell vorbringen. fich zu entfchuldigen. was
fagen. den fo lange vergeblich Harrenden zu ver

föhnen? Und was die Michalina ausgerichtet.
das wußte fi

e nun auch nicht
- wie dunun!

Mit zitternden Fingern ihr verwirrtes Haar zu
ordnen verfuchend. hielt fi

e jetzt an - da war

fi
e am Platz -. ganz ftill lag der. fo ftill. daß

das leife Raufchen der Schilfhalme im Abend

wind wie mächtiges Braufen klang. Unter einer
grünhaarigen. wehenden Weide lag Walentt). die

Arme als Kiffen hinterm Kopf. das klare Geficht
frei nach oben gekehrt.

Friedlich fchlief er in glückfeligem Behagen.
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ohne Harm wie ein Kind, Konnte er doch auch
fchlafen. unbeforgt wie ein Kind. war er doch
ficher bewacht. Neben ihm kauerte die Michalina.
Die Knie hochgezogen. die Arme um die Knie ge
fchlungen. wiegte fie den Oberkörper hin und her in
lautlofem Rhythmus und hielt die Augen unab
läffig auf den Schläfer gerichtet.

ict-t

Dolefchal hatte fich die Sache überlegt
-

nein. unter keinen Umftänden würde er die Hand
fördernd bieten zum Wunfch des jungen Anfiedlers.
Es tat ihm leid. wenn der fein Verfprechen zu
haben glaubte
-
mochte er ihm zürnen und feine

Dankbarkeit fich in Unmut verkehren. es war jedes
Mannes Pflicht. diefen Knaben von einem un

befonnenen Schritt zurückzuhalten. Wenn die

Pacht des Kruges ihm nicht zugefprochen wurde.

hatte die Heirat noch gute Wege.
Aber nichts Heimliches wollte er unternehmen.

und fo fuhr er. ungefähr eine Woche nach dem Befuch
des jungen Rheinländers. hinüber zur Kolonie.
Da hatte der Bau des neuen Wirtshaufes große
Fortfchritte gemacht; ein frifchrotes. leuchtendes
Ziegeldach war aufgefetzt. und die Sonne fpiegelte
fich fchon in den Fenfterfcheiben. Bei den am
Neubau Befchäftigten trieb fich Valentin Bräuer
herum; Dolefchal vermied es. den ganz in An
fpruch Genomtnenen zu begrüßen. er fuhr gleich
beim Alten vor. Sowie der Wagen hielt. kam
die Frau herausgeftürzt. ftreckte beide Hände in
den Wagen und drückte und fchüttelte Dolefchals
and.H
.,Nee. Herr. wat Sie doch efo gut find! Nee.

Herr. wir danken Ihnen ch efo vielmals! Wat is
der Valentin efo glücklich! Nu hat er die Wirt
fchaft
- die andern_mußten alle abziehen -

geftern haben fe mit ihm den Kontrakt gemacht!"
Was - Kontrakt? Dolefchal war ganz kon

fterniert
- wie war das nur fo rafch gekommen?

Vor acht Tagen fchien der junge Mann doch noch
gar keine beftimmte Ausficht zu haben!

..Gott. och Gott. is dat en Glückfeligkeit!“
Man fah Frau Kettchen die frohe Teilnahme an.
..Mer wird felber noch emal jung derbei. wenn
mer dat Pläfier mit anfieht! Dat vergeffen wir

Ihnen nie. Herr von Dolefchal!“
..Ich - nein. ic

h bin ganz unfchuldig daran.

ic
h >>

ic
h

habe keinen Schritt dafür getan.“
wehrte Dolefchal ab.

..Sie hätten nix dafür getan?“ Die Frau
blieb dabei. „Wat Sie jagen! Ach nee. dat
reden Sie mir nit vor. Herr Baron. dat Sie fich
nit für den Iung verwendet haben!“
,.Nein. mein Wort! Ich bin nicht derjenige!“
Und als Frau Kettchen ihn noch immer an

fah. fo ungläubig. fo zweifelnd wie ein Kind. mit
dem man feinen Spaß treiben will. fagte er ernft:
..Ich werde mich hüten. meine Hand zu fo etwas

zu bieten. Ich halte es geradezu für ein Unrecht.
für einen Unfug. Ihrem Sohn die Pachtung zu
übertragen. wo man doch weiß. daß er fich mit
einem polnifchen Mädchen verehelichen will.“
..Och. Herr!“ Gekränkt zog die Mutter

ihre Hand zurück. ..Dat is doch kein Unfug.
wenn der Valentin die Wirtfchaft kriegt! De

is ne ordentliche Jung. und feine Braut is auch
en fehr ordentlich Mädchen. fe wird uns alle
Tage lieber. Un in drei Wochen. auf Michaelis
Tag. is die Hochzeit!“
So - alfo die Hochzeit war fchon feftgefetzt.

und der Pachtkontrakt war fchon unterfchrieben?!
Was war da noch zu tun? Gar nichts! Da
konnte er nur wieder fortfahren. Eine Unter
redung mit dem Vater. dem alten Bräuer. hatte
jetzt auch keinen Zweck mehr,

Dolefchal fühlte die plötzliche Kühle deutlich.
mit der fich Frau Kettchen von ihm verabfchiedete.
Er hatte das freundliche. faubere Weib immer
gern gehabt. nun tat's ihm leid. daß er ihr
hatte fo fchroff erfcheinen müffen. Eine plötzliche
Verzagtheit katn über ihn

-
ach. er machte es
ja eben keinem Menfchen recht! Da waren doch fo

viele. die nicht halb das Intereffe hatten für die
Kolonifation wie er. und doch wurden fi

e freund
licher gegrüßt und mehr angefehen wie er. Da
flogen die Hüte
- vor ihm. der jetzt den Kutfcher

langfamer fahren hieß durch die Anfiedlung.
wurden die Hüte läffig gezogen. Oder dünkte

ihm das nur fo? Mit einem gewiffen Mißtrauen
flogen feine Blicke rechts und links. er gierte
förmlich nach einem treuherzigen. fröhlichen ..Grüß
Gott“ der Schwaben. an deren Häuschen er jetzt
vorbei fuhr. Aber das „Grüß Gott“ des Mannes.
der vor feiner Tür Holz fägte. klang gedrückt.
Warum war der nicht heiter? Nun. natürlich
auch der hatte etwas gegen ihn - wie alle - alle!
Den Grübelnden überlief plöhlich ein Schauer.

Sich ganz in feine Wagenecke drückend. hieß er
den Kutfcher Trab fahren. Er wollte nach der
Kreisftadt zum Landrat - der war fein Freund!
Schneller - warum denn diefe Schneckenpoft?
Schneller! Der Kutfcher hieb auf die Pferde.
Als fi

e durch Pociecha-Dorf raften. war e

rade die Religionsftunde der Kinder aus. ie

nächfte Oftern zur heiligen Kommunion gehen
follten. Mit ihrem Katechismus unterm Arm
ftanden die Knaben und Mädchen am Pfuhlrand.
zwifchen Schule und Propftei. und ließen den
Wagen paffieren.
Keines der Kinder grilßte; fi

e glotzten nur.
Aber als der Wagen vorbeigefauft war. kam ein
Stein hinter ihm her. und eine Knabenftimme
kreifchte gellend:
,.Niemiee. Niemiec. Hundeblut!“

Die drei Wochen bis zum Michaelistag waren
fchneller dahingegangen. als felbft Valentin Bräuer.
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der ungeduldige Bräutigam. es geahnt. Mit den
Schwalben. die fortzoqen. waren auch die Tage
eflogen. Nun war die Stafia fein Weib. fi

e

hatte ihm Treue gefchworen fürs ganze Leben vor

Gott. der Priefter hatte ihren Bund geweiht.
Valentins Bruft hatte fich gehoben unter_

fchwellendem Atemzug des Glückes: nun war fi
e

fein
-

fe
in
. die hier fo fchön. fo-zierlich neben

ihm ftan ! Es fiel ihm darüber gar nicht auf.
daß er eigentlich kein Wort verftand von dem.
was da am Altar gefprochen wurde.

Peter Stachowiak. der Propft. lag an einem
neuen Gichtanfall. fo hatte der junge Vikar fi

e

getraut. Aber er hielt die Traurede polnifch. Nur
als er fich direkt an den Bräutigam wandte:

„Jch frage dich. Valentin Bräuer. Junggefelle.

willft du diefe hier anwefende Jungfrau Anaftafia
Marianna Frelikowska als dein chriftliches Ehe
weib hochhalten und lieben dein ganzes Leben

lang. fo antworte: ja" - hatte er deutfch ge
fprochen. Aber er hatte es rafch gelifpelt. leife.
und wie man eine fremde Sprache fpricht. die

man nicht ganz meiftert.
Defto lauter war des Bräutigams „Jal“

durch die Kirche erklungen. Valentin hatte es heraus
gerufen aus voller Bruft. fo ehrlich zuverläffig.
daß felbft die Neugierigen. die fich aus dem Dorf
eingefunden. diefes „Ja" verftanden.
Stafia hatte „Tak“ gefagt.
Unterm Brautmüßchen mit Rosmarinzweigen

befteckt. das fi
e heute. wie alle polnifchen Land

bräute. trug. fchaute fi
e

beharrlich zu Boden. Es
war ihr nicht fo gar leicht zumute. Geftern
war fie noch einmal zur Beichte gegan en. und
mit weinenden Augen hatte fi

e den eichtftuhl

verlaffen. Es war doch eine nicht fo leichte Auf
gabe. der fi

e entgegenging. des war fi
e

fich da

erft fo ganz bewußt geworden.
Sie machte ein ernftes Geficht. Es hellte fich

auch nicht auf. als der Kutfcher des Hochzeits
wagens. ein wehendes. buntfeidenes Tuch ins
Knopfloch geknüpft. kunftvoll mit der langen

Peitfche knallte. daß es klang wie Piftolenfchüffe.
Sie lächelte nicht. als der Wind fi

e mit den

vielen flatternden Bändern vom Rosmarinfträuß
chen ihres Hochzeiters kißelte. als beim Hochzeits
fchmaufe der Vater und der Schwiegervater. die
beide kräftig getrunken. Brüderfchaft fchloffen und

plötzlich draußen vorm Haus die Mufikanten von
Pocieäja-Dorf. die man nicht beftellt. aber die

fich doch eingefunden hatten. den Krakowiak zu
fpielen anfingen. fo flott. daß der nimmermüden

Michalina. die den ganzen Tag Kuchen und Braten
aufgetragen und Bier und Wein eingefchenkt. die

Füße juckten. Stafia fchaute erft zuverüchtlicher
drein. als ihr die Brautjungfern um M-tternacht
das Brautmützchen abgenommen und ihr als Zeichen
der Würde die Frauenhaube aufgefetzt hatten.
Die würde fi
e

nicht immer tragen. bewahre!

Auf das beforgte Flüftern ihres Ehemannes. ob

fi
e denn von nun ab ihr fchönes blondes Haar

verftecken wolle. fchüttelte fi
e

lächelnd den Kopf:

o nein. nein! Man hielt eben nur feft an den
alten Hochzeitsbräuchen!

Dagegen ließ fich nichts fagen. Das hatten
auch die Eltern Bräuer eingefehen. wenngleich
Frau Kettchen an diefem Tage oftmals recht un

ficher blickte. Es kam ihr alles fo fehr fremd
vor. und fie. die die Hochzeit eifrig betrieben.
konnte ein paar leichte Seufzer nun doch nicht
unterdrücken.

Schon daß die Braut keinen Mhrtenkranz
trug. wollte ihr nicht in den Sinn - war fi

e

denn ein Mädchen. dem die Mhrte nicht mehr
zukam? Doch. doch. freilich. aber der Rosmarin
war nun einmal hier Sitte anftatt der Mhrte.
Verftohlen fuchte ihr Blick überm Sofa das

Glaskäftchen. darinnen ihr eigner Brautkranz ge
rahmt
-
ach. den hatte fi

e immer fo hoch ge

halten! Und fehnfuchtsvoll flogen ihre Gedanken

zurück in jene Zeit. da in der kleinen Dorfkirche
am Rhein ihr Glück begründet worden. Und
eine Sorge“ kam fi

e an: ob die hier denn auch
glücklich werden konnten?!

*

Vater Bräuer war es auch nicht einerlei ge
*wefen. daß der Sohn aus dem Haufe ging. aber
darüber nachzudenken. dazu kam er vor der

Hand nicht. Es war nun vor Winter noch eine
Menge Arbeit zu erledigen. und auf den neu
gebackenen Ehemann war in der erften Zeit nicht
viel zu rechnen. Der mußte ja erft einmal die
eigne Wirtfchaft begründen. - und hatte man je

fo etwas erlebt. wie der feiner jungen Frau am
Schürzenzipfel hin ?! Seine Blicke hingen nur
an ihr; er war aum einmal weg vom eignen
Herd. fo faß er auch fchon wieder daran.
Das würde fich ja hoffentlich legen mit der

Zeit! Ein Glück. daß die Schwiegertochter nichts
Unbilliges verlangte. denn wahrhaftig. - Vater
Bräuer fchüttelte oft genug mißbilligend den Kopf-_ der Junge ließ ja alles mit fich machen! -
Nun war der Winter gekommen. Weiß lagen

die unabfehbaren Flächen; wie Schneehaufen.
kaum fich hebend vom Boden. die niedrigen Hütten
der Komorniks.
Der Ackerbau ruhte. die Pflugfchar roftete.

Tief unterm Schnee fchliefen die winzigen Hälmchen-* wer konnte jetzt fagen. ob fi
e einft hoch und

kräftig emporfchießen würden. reife. wiegende
Aehren. fich neigend unter der eignen Fülle. oder
ob fi

e verkommen würden. erfticken unter der

Laft. die der Himmel mit jedem Tag auf fi
e

herunterfenkte ?

*

Von November an fiel der Schnee ftetig.
Kein Sonnenwetter gab's. Auch kaum einen Wind.

Ruhigl
blieb der weiße Mantel liegen. kein Aft.

kein eftchen der Akazien von Przhborowo. der
Pappeln von Gwiadliborczhce war nackt. jeden
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Morgen das gleiche Weiß. diefelbe weiche. flecken
lofe. jeden Schall dämpfende Hülle, Lautlofer
Friede überm thagora.
Auf dem platten Lande machte fich die Lange

weile breit. Zu Sommerzeiten wurde nie fo ge
klatfcht.

feinem Wägelchen herumfuhr. immer länger und

länger zur Tour; das war aber nicht die Schuld
des Schnees allein. der fich den Rädern anklebte.

auch nicht. daß er nun alles allein zu beforgen
hatte. denn fein Sohn indor half ihm nicht
mehr. der war im erbft fortgezogen

- das
Schwaizen machte es. as ihn in jeder Küche feft
bannte. beim kleinen Mann fowohl wie in der

Herrfchaftsküche.
„Gott der Gerechte und Weh gefchrien!"

-
der Händler hatte viel zu jammern. Wie follte
es werden. wenn die neuen Zölle durchgingen?!
Wie teuer würde man dann 's Fleifch erft ein

kaufen! Gott foll hüten!
Wie man in der Zeitung las. die der Herr

Keftner fich hielt
- der Briefträger. den Scheftel auf

feinem Wägelchen täglich ein Stück Wegs mit

nahm. ließ ihn zum Dank dafür immer ins Kreuz
band gucken -. war Zollerhöhung auf die Ein
fuhr vom Ausland das einzige Mittel. die heimifche
Landwirtfchaft zu heben.
Klug gefprochen! Mochten fi

e nur immer die

Einfuhrzölle erhöhen. hierzulande wuchs ja auch
Getreide. und Kälber wurden auch geboren und
Lämmer und Ferkel. aber nun wollten die großen

Herren auch gleich denfelben Preis für ihre Pro
dukte machen. wie der für die auswärtigen war.
die den hohen Zoll auf fich hatten. Ja. fo verdienten
die großen Herren wohl. aber andre. O weh!
Wenn die Futtergerfte. der Mais. die Oel

kuchen. überhaupt alle Futtermittel fo teuer waren.
wie follte da der kleine Befitzer die Aufzugs

koften erfchwingen? Dann mußte er ein Stück

Vieh faft fo teuer verkaufen wie früher zwei.
und hatte doch noch keinen großen Profit. Und
der Händler. der 's Rind und Schweinchen und

Hämmelchen fo hoch bezahlen muß. kann das

Fleifch nun auch nicht mehr fo

billig
weggeben.

Schlechte Zeiten! Teure Zeiten! öb Scheftel
rechnete es denen. die ihm mit beforgten Mienen

zuhorchten. an allen zehn Fingern vor. warum
er auf alles Fleifch zehn Pfennig pro Pfund auf
fchlagen müffe. ..Wenn der indor würde noch
hier fein. würde das Fleifch gewiß um fünfzehn
Pfennig auffchlagen. denn der konnte bef er

rechnen. und“
-
Scheftel zog die Achfeln hoch

und machte ein bedauerndes Geficht
-
„wer konnte

wiffen. ob's nicht zu Oftern fchon war um zwanzig
Pfennige geftiegen das Pfund?“
Alfo nicht einmal zu den Fefttagen follte der

kleine Mann mehr Fleifch effen! In der Woche
hatte man ja fo wie fo nie Fleifch im Topf.
Da war der Lehrer in Pociecha-Dorf. der hatte.

Löb Scheftel brauchte. wenn er jetzt mit .

feitdem er krank gelegen und aus der Propftei
gefpeift worden. keinen Braten mehr gerochen.
und nötig hätte der's wahrlich. denn Doktor
Wollinski hatte Schwindfucht feftgeftellt.
Und fo waren viele wie der. die gerne Fleifch

gegeffen hätten und es nicht bezahlen konnten.
denn zehn Pfennig mehr fürs Pfund if

t

zu viel.

War das jemals früher hier fo gewefen?

Nein. niemals! Es gab noch Leute. die fich er
innern konnten. wie man das Rindfleifch um

zwei .Grofze gekauft. ein ganzes Ferkel für einen

halben polnifchen Gulden. und kriegte noch eine
gute Legehenne zu.
Ja dazumal. dazumal! Schäfer Dudek. der

am liebften von dazumal erzählte. deutete ernft

haft mit feinem Finger auf ihre Stirnen. Hatten

fi
e denn ganz vergeffen. daß dazumal nicht heut

war? Dazumal. ach. da war das Land noch
gut polnifch. und wenn einer Hunger hatte. da
ging er zum Nachbar und fagte: „Du. gib mir
zu effen!" Und wenn der Nachbar nichts hatte.

fo ging er mit dem zufammen zum zweiten Nach
bar. und wenn der nichts hatte. fo ging man zu
dritt wieder zum nächften Nachbar. und fo fort.
bis man endlich zu einem kam. der was hatte,
Und der fpeifte dann alle. und fi

e blieben alle

bei ihm. folange es reichte.
Ja. dazumal war noch Gaftfreundfchaft in

Polen. und Liebe und Treue und Gutherzigkeit
und Mildtätigkeit! Wo waren die Zeiten hin?
Traurig fchüttelte der alte Schäfer den Kopf.

Aber dann richtete er den verlorenen Blick feiner
Augen auf den kleinen Urenkel. der am Boden
fpielte. und der Blick wurde hoffnungsooll: Jafio.
der Knabe. das kleine Hänschen da. der würde
wieder leben in dem gelobten Land. in dem
Polen. wie es einft gewefen. in dem großen

Polen! Noch lag der thagora unterm Schnee.
aber wenn der Schnee fchmolz und das Waffer
heruntertroff in die Ebene. dann fchmolz auch
die Erde. die die Schläfer deckte. und herauf
ftieg das Heer aus dem Berg mit klirrenden

Schwertern und blinkenden Senfen. „Es lebe
Polen!" Und die Niemcy flohen wie Hunde.
wenn der Wolf heult.
„Ich fage euch.“ fprach Schäfer Dudek. „wenn

die böfen Leute auch reden. daß Polen tot fei.
es if

t

nicht wahr! Es liegt nicht im Grabe. es
liegt nur und fchläft wie ein Kind in der Wiege,
Und es zählt im Traum die vielen langen Früh
linge. die es fchön gefchlafen hat. es hört die

Fichten raufchen an feinen Flüffen und die Aehren

in feinen Feldern. es hört feine Kinder in den
Spinnftuben klagen über die blaffen Eindring
linge mit den blutigen Händen und fich fehnen.

undd

es, erwacht und fchüttelt fich: ,Die Stunde

if
t ab"

„Werden wir dann das Fleifch billiger haben
und immer Brot genug?“ fragten die Weiber.
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die fich allabendlich. wenn das Licht angezündet

war. beim alten Schäfer einfanden. um die Wolle
der Schafe zu zupfen.

„Jhr werdet alles genug haben. ihr werdet
glücklich fein.“ fagte der Alte. ,.Betet. daß das

Reich komme!“

flv

Und fie beteten alle eifrig und freuten fich
on. -
Es war im Spätherbft gewefen. fchier das

leßte Mal. daß der Schäfer und die kleine
Marinka ihre Herden geweidet. unfern des Berges.
an dem entlang Telegraphendrähte fich fpannten.
Da hörten fi

e ein feltfames Surren. ein
Klingen über fich. ein Wehen. wie von geifter

haften Tönen.

..Was if
t das?“ hatte die kleine Marinka

gefagt und die Kinderaugen aufgeriffen in aber

gläubifcher Neugier.

Auch der Schäfer fah nach oben. aber er
merkte nicht. daß es der Wind war. der in der
Telegraphenleitung faufte. fein halbtaubes Ohr
unterfchied nicht den Klang; fein fehnendes Auge
fah nur die Kiefer oben auf dem Berge wie eine
Flagge winkend wehen. und er kauerte fich nieder
und legte das Ohr auf den Boden und winkte
dem Kinde. das gleiche zu tun.

Alfo laufchend oerharrten fi
e lange.

Aber wenn fi
e

auch damals nichts weiter e

hört. das erfte Zeichen war doch gegeben. Z
n

der Nacht des 24.Dezember. wenn der erfte
Schlag der Mitternacht anhebt und i

n der heiligen
Stunde die Bäume grünen. die Blumen blühen.
wenn alle Tiere zu reden beginnen. alle Wefen.
die fonft ftumm find. dann wollte Kuba Dudek
wieder zum Berge gehen. dann würden die. die
da unten fchliefen. das zweite Zeichen geben.
Und der taube Alte tat alfo und ging zum

Berge und hörte. was er hören wollte. und bald
ging ein Gerücht um in den Hütten und lief
von Stube zu Stube. von Mund zu Mund.
..Der Dudek hat in der geweihten Nacht das

fchlafende Heer im Berge gehört! Es hat ihm
ein Zeichen gegeben. das zweite Zeichen!“
Und das war ganz ficher. wenn Oftern heran

kam. dann gaben die Ritter im Berge das dritte

Zeichen und ftanden auf wie ein Mann.
Aber noch jemand außer Schäfer Dudek hatte

in der geweihten Nacht die Zukunft ergründet.
und das war die Michalina. .

Sie war noch immer bei den Bräuers.
Die Hausfrau war zwar gefünder und konnte

wieder ihre Wirtfchaft befchicken. jetzt im Winter
befonders. da die ftille Zeit. aber fi

e hatten fich
alle an die Michalina gewöhnt.
Und wenn die zu Haufe nichts mehr zu tun

fand. lief fi
e hinüber zum neuen Krug und half

dem jungen Ehepaar. Da war immer etwas zu tun.
Die junge Frau war nicht an derbe Haus

arbeit gewöhnt; ihre Hände hatten ftets weich

fein müffen und fein. der Herrin aufzuwarten.
An Gefchick fehlte es ihr freilich nicht; niemand
konnte fo zierlich wie fi

e in der Gaftftube be
dienen. Wenn fi

e das Glas am Bierkranen voll

laufen ließ. daß es eine Haube trug. frifch
gewafchen. weiß. wie eine Frau am Fefttag. und
es mit einem ..Na Zdrorvie" vor den Gaft hin
ftellte. dann fchmeckte es dem beffer als irgendwo

anders. und er bemerkte nicht. daß der Holztifch
nicht gefcheuert war und noch die Kringel der
übergelaufenen Biergläfer und die verfchütteten
Schnapsneigen von vor acht Tagen zeigte. Wenn

fi
e das Schnapsgläschen übervoll goß. mit einem

Haufen fchier. und dann mit fpihen Lippen davon

nippte. mußte fchon einer ein Stockfifch fein. der

diefe roten Lippen nicht gern hätte plappern

hören. Aber das Fegen in Stube und Flur.
das auf den Knien im Naffen Liegen und die
Dielen weiß Scheuern mit Lauge und Sand. das

ftand Stafia nicht an. Läffig wifchte fi
e einmal

darüber hin. fi
e fah gar nicht einmal. daß der

Schmutz in den Ecken wuchs.
Dagegen machte fich die Michalina ein Feft

daraus. im Kruge zu fcheuern; Valentins zu
friedenes Kopfnicken und das behagliche Lächeln.
das über fein Geficht zog. fobald er den Geruch des

frifchen Scheuerns i
n der Wirtsftube roch. machte

fi
e glücklich,

Stafia haßte den Scheuergeruch. Jn Gwiadli
borczhce war niemals gefcheuert worden. wenig
ftens niemals. daß man davon etwas bemerkte.

Das taten nur die „Schwabbe“. alles mit Waffer
überfchwemmen und dann fagen. fi

e

machen rein.
Der Scheuergeruch. der ihre Nafe beleidigte. war

auch der erfte Anlaß zu einem Zank zwifchen ihr
und ihrem Walenth. Was fiel ihm denn ein.
ihr den Vorwurf zu machen. daß fie's nicht
fauber halte?! War fi
e eine Magd. die er ge

heiratet? Dann hätte er fich eine folche heiraten
müffen. vielleicht die da!

Und fi
e hob die Fußfpiße und deutete nach
Michalina. die eben auf den Knien unterm Tifch
herumrutfchte und die achtlos hingeworfenen. halb

zertretenen Zigarrenftummel zufammenlas. die des

jungen Wirts Aerger erregt. Die hatte Van
Sziulc. der Jnfpektor. geftern. als er hier ein

Stündchen gefeffen und geraucht. fallen laffen
-

lagen die nicht gut da? Und ftörten die etwa
jemand?! Nein. die ftörten gar nicht!
Das fand auch die Michalina; aber trotzdem

las fi
e eifrig zufammen

- wenn der Walenth
es nun doch fo wollte! Der war's eben von

feiner Mutter gewöhnt. die konnte kein lächer
liches Stäubchen liegen fehen. und die hatte ihr
erzählt. daß fi

e

zu Haufe. wo der Rhein fo viel

Waffer gibt. fogar die Straße fcheuerten!
Drollig genug. aber warum follte man den Leuten.

die 'gut zu einem find. nicht etwas zuliebe tun?

Michalina hatte die braunen Augen gehoben
i
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und das Gefi t des jungen Ehemannes gefuht.
Aber der fah en Blick niht. der fuchte nur den

feiner Frau.
Jedoh Stafia fhmollte,
Sih den Armen. die fie reuig umfhlingen

wollten. entziehend. fhlüpfte fi
e zur Tür hinaus.

Draußen hörte man fi
e

gleich darauf hell lachen
und dann des Förfters rauhen Baß. u

Frelikowski kam heut wie alle Vormittage
und wie alle Abende auh. feinen Schnaps trinken;
der neue Krug lag ihm viel bequemer wie der

in Pociecha-Dorf. Ueberhaupt. wer würde zu
einem Juden gehen?
,Wenn man beim „Eiweih" ein Gläschen

anfhreiben ließ. mahte der Gauner gleih drei
daraus! Der Förfter fiihrte der Tochter eine gute
Kundfhaft zu: die meiften Leute der Umgegend
kehrten jetzt im neuen Krug ein; wenn die Anfiedler
Sonntag abends. wo man doch gern vom Einerlei
des Tages feine Zerftreuung hat. einen Tifh
fuhten. fanden fi

e keinen. fi
e

mußten fchon Platz

nehmxn
zwifchen den andern. Und warum auh

niht.
..Ein Wirtshaus if

t

für alle da!“ fagte die

Stafia. Wenn's ihnen nicht paßte. Polnifh zu

hören.
konnten fi

e ja zu Haufe bleiben. Daheim
onnten fi

e deutfh reden mit ihren Hühnern und

Gänfen. Hier mußten fie's fchon maheu wie
der Vater. der konnte fprehen halb polnifh.
halb deutfh
-
verftand den niht fo ein jeder?

Es war Valentin niht recht. daß polnifh
der Trunk be ehrt wurde. polnifch kredenzt und
polnifh auge reidet. Wenigftens das fetzte er
durh. daß niht mehr fo viel angekreidet wurde.
Das auf Rechnung Shreiben hätte Frelikowski
gern eingeführt. aber es gelang ihm niht. der
Shwiegerfohn war pünktlih; was getrunken
wurde. wurde auh bar bezahlt.
Stafia war darin gutherziger. wenn einer

niht genug Geld mit hatte und doh noh gern
trinken wollte. ftundete fi

e - eine Wirtsfrau
muß efällig fein, Das bewies fi

e ihrem Valentin

auh ipp und klar - wo hätte er fo viel Kunden
her. wenn fie niht wäre - von den paar An
fiedlern konnte der Kru doh unmöglich beftehen,
So aber kam die Pa t ganz gut heraus. und
darum ließ auh Valentin mit der Zeit mehr
nah; mohte er doh ohnehin feiner Stafia niht
gern widerfprehen.

(Fouievuns folgt)

Jiranz Schubert im Kreile [einer Jirrunde

(Zu dem Bilde von Karl Nöhling)

Sin Leben.
hingebraht in drückenden Sorgen

und beklemmender Armut. abgebrochen mitten
in der Fülle des Schaffens und ehe noh die Welt
Anerkennung und Dank für dies Shaffen gefunden- das ift das Leben Franz Shnberts. Und doh.
wenn wir heute auf diefes Künftlerdafein zurück
blicken. fheint es uns zu leuchten in Glanz und
Sonnenhelle. Denn wie eine goldene Wolke um

fließt es der Wohllaut der Weifen. die mühelos
und unerfhöpflich in himmlifher Klarheit dem
Künftlerherzen entftrömten. bis der Tod es brach,
Aber niht für den Blick der Nach eborenen allein
übergoldet der Reichtum feiner Kunt die Not feines
Lebens; auh ihn felbft hob immer wieder der eigne
Genius über das kleine Elend des Tages hinaus.
Und dann: er war ein ehtes Kind des lebens
frohen Wien. und er lebte in einer Zeit. da die
Armut. man darf faft fagen. allgemein war. Man
verftand damals die vornehme Kunft. gefellig zu

fein ohne prunkenden Aufwand. fröhlih zu fein
bei den einfahften Feften; und wenn Schubert
arm war. fo trieb ihn feine Armut doh niht in
die Einfamkeit. fchloß ihn niht aus von einem
Kreife guter. feiner und kluger Menfhen. Der arme
Mufikus Schubert war der nähfte Freund des
armen Malers Schwind. der damals noch Litho
graphien ums täglihe Brot zeihnen mußte. ein

Freund auch des reihen Kunftliebhabers Franz
von Shober. und den Freundeskreis vervoflftändigten
tiihti e junge Männer und wohlgefittete fhöne
Mäd en und rauen. So find jene Zufammen
fünfte. deren ittelpunkt Schubert wurde. wenn
er am Klavier feine neuen Shöpfungen vortrug.
als ..Shubertiaden“ nah lange in dem Kreis der
Teilnehmer und weit darüber hinaus berühmt ge

wefen. und noh heute at es eine unwider

ftehlihe Anziehungskraft. eine folche Stunde der
Gefelligkeit. ..erhöht von Lieb' und Wein“. ver
klärt vom dreifachen Zauber der ugend. der

Frenndfhaft und der Kunft. fih im eifte auszu
malen. Auch bildende Künftler fol en immer
wieder diefer Lockung. So hat Röhling ?e

in

freund
liches Bild gefhaffen. das uns den Komponiften
umgeben von jungen und älteren Freunden und

Berehrerinnen zeigt. wie fi
e

feinem Spiel andähtig
laufhen. Wie oft mögen in ihnen noch manhes
Jahrzehnt fpäter die Weifen und Harmonien. die

fi
e damals vernommen. aufgeklungeu fein! Von

dem treueften all feiner Freunde. Moritz v. Shwind.
wiffen wir es. wie er fih noh im Alter mit weh
mütiger Freude an ..die paar flühtigen Lebens
jahre“ erinnerte. die er mit Schubert ..in glück

liher Not und Frenndfhaft verfungen und ver
mufiziert“.
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Franz Schubert im Kreife feiner Freunde

Nach dem Gemälde von Karl Röhling





Jung-Norwegen auf der Schlittenbahn

Sport im Winter
Von

W. Rohan

Wenn man dereinft vor vierzig oder fünfzigJahren bei uns in Deutfchland den Leuten
von Winterfport gefprochen hätte. fo würden fie
kaum gewußt haben. was unter dem Wort zu ver
ftehen ift. Schlittfchuhlaufen war der einzige Sport.
der zur Zeit. da es draußen Schnee und Eis gab.
getrieben wurde. und ftreng genommen galt der auch
nur als eine Unterhaltung für Schuljun en. Es
exiftiert zwar ein reizendes Bild von Wilhelm von
Kaulbach. das uns den jungen Goethe zeigt. wie

er. die Stahlfchuhe an den cFüßen. vor den bewun
dernden Blicken der rau Fiat und mehrerer andrer

Frankfurter Damen p eilgefchwind über den blinken
den Eisfpiegel leitet. indes Lilli Schönemann.
auf einem Bänk en fitzend. fich ein Paar ziemlich
ungefüger Schlittfchnhe anfchnallt. aber genaue
Kenner der Goethefchen Zeit behaupten. daß die
dargeftellte Szene im Grunde ein Anachronismus
fei »* wenigftens. foweit die launifche Lilli
als Eisläuferin in Frage kommt, Denn
daß Goethe in feinen jüngeren Jahren
fich gelegentlich mit Schlittfchuhlanfen ver
nügt hat. lehrt uns eine Stelle in ..Wahr

h
e
it

und Dichtung“. auf die fich das er
wähnte Bildchen bezieht. aber anderfeits
zei t gerade diefe dem aufmerkfamen Lefer.

d
a
?

die Sache dazumal keineswegs all
gemein üblich war. gefchweige denn. daß
man von einem regelrechten Schlittfchuh
fport etwas wußte.
Wie anders heute! Es gibt gegen

wärtig fo viele Arten des Winterfports.

Der Monat, Okt.-Ausg. von lieber Land und Meer. xx. o

Aller Anfang if
t

fchwer

ll
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daß inan Bände mit ihrer Befchreibung füllen
könnte. Auch bei uns in Deutfchland werden

fie fleißig geübt. aber will man erfahren. welche
wichtige Rolle fi

e im öffentlichen Verkehrs- und

Gefellfchaftsleben fpielen. fo muß man doch nach
den Nordländern gehen. Dort dreht fich zur
Winterszeit eigentlich alles um den Eis- und
mehr noch faft um den Schneefport. Wer je in
den Monaten Dezember. X annar und Februar zu
Schiff von Kopenhagen urch das wildbewegte
Kattegat und Skagerrak in den blaufchimniernden
Chriftianiafjord eingefahren ift. dem wird der An
blick der einzeln und in Zü en über die weiten
Sihneeflächen zur Seite der fer dahinfaufenden

Skiläufer
nnvergeßlich fein. Da find die Mitglieder

der za (reichen Klubs in ftreng fportsmäßiger Aus
ri'iftung - Bergleuten. die in den Schacht ein
fahren. nicht unähnlich

- auf zuweilen drei bis
vier Meter langen ..Gröiiläiiderii“. die eleganten
Damen und Herren. die. zwei Stangen in den

Auf der Talfahrt

Händen haltend. auf eigentümlich fchanfelförmigen.

fehr kurzen und breiten Kufen ihre erften Verfuche
in der fchwierigen Kiinft machen und. laßt nat least
die endlofen Trupps von Schülern und Schille
rinnen. die unter Aufficht von Lehrern. beziv.
Lehrerinnen. viele Meilen weite Ausflüge auf
Schneefchuhen unternehmen, Allerliebft und poffier
lich fehen befonders die Backfif e in den beliebten

weißen Flaneflanziigen. beftehen aus Vumphofen.
kurzröckigem Kittel und fpißer. zuckerhutförmiger

Mütze aus; wären nicht die blitzenden Augen und
die von der harten. kalten Luft getöteten Wangen.

fo könnte man fi
e für lauter Schneemänner halten.

Verwegenere und gewandtere Skiläufer als in

Ehriftiania
wird man kaum anderswo in der Welt

fe en. Schon dem Baby. das eben erft laufen ge

lernt hat. werden ein Baar Schneefchnhe nnter
gefchnallt. auf denen es fich im elterlichen Hof oder
Garten übt. Allerdings macht ihre breite. nahezu
runde Form. die fich an die der Giljaken anlehnt.

ein Fallen faft unmög
lich
- auch die zärtlichfte

Mutter wird ihren Lieb
lin ohne Sor e auf
diefen pliimpen ingern

herumwatlfcheln

fehen -.
aber fi

e aben ja auch
nur den Zweck. den Klei
nen etwas Sicherheit beim

Schneelauf zii geben und
fie fpielend die dafiir er
forderliche Körperhaltung

fich aneignen zu laffen.
Jin Alter von fechs bis
fieben Jahren bekommen

fi
e bereits richtige Skis.

und es if
t

erftaunlich. wie

rafch
fi
e

fich auf diefen

fort ewegen lernen. Die
norwegifchen Bübchen
und Mädchen find aber

freilich
auch lange nicht

o verzärtelt wie die
unfrigen; fchon infolge
der ftetig zunehmenden
Sitte der Skandinavier.

für den ganzen Sommer
irgend ein weltabgelege
nes Bauern- oder Fi*cher
häuschen hart am eer

zu mieten und mit Kind
und Kegel dorthin zu
ziehen. lernen die Kinder
fchon
frühzeitigY

den Un
bilden der atur zu

frohen
und im fortwäh

ren en Kampf mit ihr An
wandlungen von Furcht
und körperlicher Schwäche
zu befiegeii. Der Junge.
der im Sommer fich
allein über die Meeres

bncht bis zum nächften
Dorf hinüberrudert. um
Beforgungen für die Küche
der Mutter zu machen.

,_
._
_.
..
._
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Junge Mädchen auf Schneefhuhen im nordifhen Winterwald

fchreit auh niht. wenn er auf feinen Skis die
Balance verliert und fih an den eifenbefchla enen.
übereifteii Kufen die Hände wund reißt. Und ?hrcit
er doh. fo wird er nur ausgelacht - niht nur
von den Gefährten. fondern auh von den Eltern,
Es macht einen gar wunderlichen Eindruck. wenn
folch ein fechsiähriger Knirps z, B. auf Segelfhuhen
dahinfliegt. über Gräben hinweg. und die furchtbare
Gewalt des Windes. der fich in dem Segel fängt.
das Bürfchhen gleih einem aufgeivehteii Blatt
unaufhaltfam forttreibt. Bald liegt es völlig auf der
Seite. bald if

t der kleine Körper fo weit vorniiber
gebeugt. daß er mit dem Erdboden einen fpitzeu
Winkel bildet. dann wieder if

t er riicklings nah
hinten geriffen. aber mag dem fein. wie ihm
wolle. der Junge bleibt feft auf feinen Kufen ftehen- feine Muskeln find wie Stahl.
Hand in Hand mit der Ausbildung im Ski

laufen geht die in den mancherlei andern Arten
des Winterfports. Unfre Abbildung (S. 145) zeigt
Jung-Norwegen auf einem der langen Lattenfchlitten.
die neuerdings zu den beliebteften wintcrfportlichen
Fahrzeugen gehören. und deren Benutzung nihts
weniger als gefahrlos ift. Zur Ausführung von
allerhand waghalfigen Kunftftücken eignet fih dies
lange und fchmale Gefährt. auf dem wir auh zwei
junge Mädchen in der Fahrt bergab begriffen fehen.
befonders gut. Mit diefen Schlitten kann ein Fahrer
die kürzeften und fhärfften Drehungen mahen. und

fi
e bieten daher den Vorteil. daß man niit ihnen einem

andern Shlitten anszuweihen vermag. was z. B. mit
den fogenannten Hörnerfhlitten kaum möglih ift. Bis
vor wenigen Jahren wurden diefe fäintlihen kleinen
Shlitten faft ausfhließlich von dem mc'innlihen
Gefhlecht benu t. neuerdings finden fih unter den
Anhängern die?es höchft intereffauten Fahrfports
jedoh ziemlich ebenfo viele Damen wie Herren.
Es gibt in Chriftiana mehr als ein halbes Dutzend
Damen- und gemif te Klubs. die ihn vorzugsweife*
pflegen. Fu den etzten Wintern wurden regel
mäßig Shlittenrennen für Damen veranftaltet. bei
deren einem ein noch recht jugendlihes Fräulein
die Weltmeifterfhaft auf dein Gebiet erwarb.

Daß der Sport in Ehriftiania zur Winterszeit
den gefelligen Verkehr außerordentlich fördert. wurde
bereits zu Beginn diefer Zeilen angedeutet. Ju
der Karl-Johann-Gade - zumal demjenigen
Teil. der beim Storthiiiggebäude beginnt - ent
wickelt fih täglich ein außerordentlih lebhafter
Shlittenkorfo. an dein die ganze Hautevolee
der norwegifhen Hauptftadt teilninimt. Während
anderswo der fogenannte ..ruffifche Schlitten“ alle
andern Shlittenformen längft fhou abgelöft hat.
kann man hier allerhand reizvolle

phantaftifcheFormen in bunten Farben mit reicher Vergo dung
fcheu. Einzelne vornehme Damen haben fih fogar
folhe in Geftalt von Rokokomufcheln init vorn
angebrahten Tauben- und Amorettenfigiiren. wie
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Jin Schwunge bergauf!

fie der roi eoleil und fein unglücklicher gekrönter
Verehrer im Bayernland benutzten. anfertigen laffen.
Der prächtigfte Schlitten ehört freilich König Oskar.
der fich all'ährlich zur eit der

Storthingsfefßioneinige Wochen oder Tage in Chriftiania auf ält
und ein großer Liebhaber vom Schlittenfahren ift.
Wenn das glänzende vierfpännige Gefährt mit den

reich galonierten. hinten aufftehenden Huiffiers die
Anhöhe herabkommt. auf der das königliche Schloß
liegt. fo gemahnt die Karl-Iohann-Gade niit der

fie fchneidenden Frederiks-Gade an ein Bild aus
jenen Märchen. die von den alten. ihr Reich auf
Schlitten bereifenden Seekönigen erzählen, Ein
hübfches. farbenbuntes Bild gewährt in den Tagen
vor Faftnacht auch die Rennbahn von Chriftiania.
die Einrichtungen für jegliche Art von Winterfport
bietet. fowie die vorzüglich gehaltene Straße nach
Holmenkollen und der nach dem Frognefäter hinauf
führende Kaifer Wilhelmsweg. wo überall Schlitten
züge mit maskierten Teilnehmern zu fehen find.

Schlittenfahrten in St. Moritz: der ..Bummelzug“ bei einer fcharfen Biegung
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Aufgefeffen!

Es ließe fich noch viel über das Kapitel Winter
fport in Chriftiania erzählen. doch mag es an dem
Gefagten genug fein. Tic ..nordifchen Spiele“. die
dort jetzt alljährlich veranftaltet werden und die
bezüglich ihrer Großartigkeit kaum ihresgleichen in
der Welt haben. will ich nur kurz erwähnen. da

fi
e

in den letzten ("jahren genugfam befprochen und
gefchildert find. Bekanntlich find fi

e für ähnliche
Unternehmungen in Andreasberg im Harz vorbild

lich geworden. und wenn die letzteren auch nicht
. ganz auf der Höhe der norioegifchen ftehen. fo bieten

fi
e doch viel des Jutereffantcn und Rühmenswerten.

' Ein fehr reges fportliches Leben hat fich neuer
dings auch i

n den Alpen entwickelt. Während fi
e

früher im Winter für nnzu änglich galten. werden

fi
e jeht auäi in den kalten onaten fehr ftark be

jucht, An den verfchiedenften Orten. zuerft in

Davos und Montreux. vor allem aber neuerdings
in St. Moritz hat man fportliche Ucbnngen für kräf
tigere junge Patienten dem Kurplan eingereiht und
damit überrafchend gute Refultate erzielt. In
Montreux fand fich bereits vor ungefähr einem

Tezennium in den großen Logierhäufern eine Gefell
fchaft fportsliebender Leute. darunter namentlich
viele Engländer. zufammen. die eigentlich den anzen
Tag mit Schlittfchuhlaufen. Skilaufen. Rode n und
dergleichen mehr verbrachten, Zu den aupt

vergniignngen gehörten die Rutfchpartien. bei denen

je auf einem Schlitten ein Herr und eine Dame
faßen. von denen der erftere das Gefährt führte.
Auch Eiskaruffells. Schlittfchuhbälle u. f. w. waren
beliebt. Jndef en chienen diefe Unterhaltungen
doch ausfchließlich fur fehr kräftige und abgehärtete

Menfchen berechnet. während man fi
e jetzt zum Teil

fo eingerichtet hat. daß auch Leute mit angegriffener

Gefund eit an ihnen teilnehmen können. Daß es
dabei nicht an folchen fehlt. die ihrem Körper das

äußerfte zumnten und verblüffende fportliche Kunft
ftücke zum beften geben. braucht nicht erft gefagt zu
werden. Unfre beiden Abbildungen a. S. 148 zeigen
Reifenfchlitten bergauf fahrend. wie in fcharfer
Wendung. Welche Gewandtheit die Fahrenden be

fitzen müffen. um der leichen ausführen zu können.

weiß nur der. der fi
ch näher mit dem Gegenftand

befchäftigt at.

ZumS lu mögenoch derPartiegedaclIx
werden.

die in den eihnachtsfeiertagen des i orjahres
von einer Anzahl Jünger des edlen Winterfports auf
die bahrifche Zugfpitze

- den höchften Gipfel in

Deutfchland
- unternommen wurde. Sie erreichten

fi
e

nach neunzehnftündigem Marfch. während defjen
fie zweimal
-
zum letztenmal in der Knorrhütte -

rafteten. Der Meteorolog. der auf der Zugfpitze

wohnt. kam der

fröhlichen
Gefellfchaft ein Stück

Weges entgegen und lie es fich nicht nehmen. fi
e

auf feinem hochgelegenen Quartier zu bewirken.

Eine englifche Miß ini Fluge

q. .Nö-".1



Japans Wehrmacht zur See
Von v. ?Inner-en

*

(Mit fieben Abbildungen nach photographifchenAufnahmen)

Die Unficherheit dergegenwärtigenLage
in Oftafien. die Ge ahr.
die immer noch beteht.
daß es über kurz oder
lang zum Kriege zwif chen
Rußland und Japan
kommen kann. und die
überaus wichtige Rolle.
die in diefem Falle die
japanifche Flotte fpielen
wird. laffen es angezeigt

erfcheinen. einen

kurzen Blick auf
den Beftand und
die militärifche
Leiftungsfähigkeit

diefes Teils der
Wehrmacht des

Jnfelreiches zu
werfen.
Aus dem fieg

reichen Kampf am

Yalufluß haben
die Japaner mit
Sorgfalt und Ver
ftändnis fo viel

taktifche Lehren
und technifche Er
fahrungen gefam
melt. daß fi

e

fich

feitdem eine Kriegsmarine gefihaffen haben. die.
wenn auch noch nicht an

ZKM.

fo doch in jeder
andern Beziehung erften anges ift. Die neu

gefchaffene japanifche Flotte
befteht in erfter Linie aus

6 Panzerfchiffen l. Klaffe. die
in ihren neueften Typen eine
Wafferverdrängung von über
15000 Tonnen und mehr
als 18 Knoten Gefchwindig
keit haben. Alle diefe Schiffe
find feit dem Jahre 1896
von Stapel gelaffen. haben
moderne Gefchütze fchweren
Kalibers und find in ihren
drei neueften Typen mit
Krupp 2 Panzerung verfehen,
Zur Klaffe der Schlachtfchiffe
il. Klaffe gehören das ehe
malige chiuefifchePanzerf chiff
..Chin-Yen“. das nach feinem
vollftändigen Umbau als

Schlachtfchiff Verwendung
finden foll. wenn es auch
feiner Größe uud Armierung

nach hinter den Kreuzern

l. Klaffe rangiert. ferner der
alte. 1878 gebaute „Info“.

Klar zum Gefecht!

Der Größe und dem Gefechtswert nach folgen
den Panzerfchiffen 7 Kreuzer l

,

Klaffe. die auf eng
lifchen. franzöfifchen und deutfchen Werften gebaut

find. Dann kommen 9 Kreuzer ll. Klaffe von
3700 bis 4900 Tonnen Wafferverdrängung und einer
Schnelligkeit von l6 bis 23 Knoten. Vier von
ihnen find auf englifchen Werften gebaut. während
fich die andern auf japanifche und amerikanifche
Werften verteilen. Die übrigen japanifchen Kriegs

fchiffe ftummen mit Ausnahme einiger Kreu er
ll). Klaffe. einiger Kanonenboote und Torpedofahr
zeuge aus älterer Zeit. find aber teilweife moderni

fiert und neu aruiiert worden.
Die beiden wertvollften Lehren. die Japan dem

Kriege mit China entnommen. waren die Erkenntnis
von dem hohen Wert der Schnellfeuergefchütze und
der Widerftandsfähigkeit moderner Panzer. Am

Yalufluffe hatte Japan nicht ein einziges Panzer
fchiff; nur über Kreuzer verfü te es. Die Haupt
armierung feiner Schiffe aber be tand in Schnellfeuer
gefchi'itzen. mit denen es trotz feiner ungepanzerten

Schiffe der chinefifchen Flotte zu Leibe ging.
Die beiden Panzerfchiffe der lehteren wurden dabei
in ihren nicht gefchützten Teilen von den japani
fchen Schnellfeuergefchützen in kurzer Zeit durch
fchlagen. fo daß fi

e bei der Eutfcheidung der Schlacht
nicht mehr mitfprechen konnten. obgleich ihr Panzer
und die Barbettetürme unverfehrt geblieben waren.

Auch hatten ihre fchweren 30Zentimeter-Gefchühe auf
den japanifchen Schiffen großen Schaden angerichtet.
So wurden zum Beifpiel auf dem Flag fchiff des
Admirals Oto durch ein einziges Gef o

ß eines

30Zentimeter-Gefchützes. das das Zwifchendeck durch
fchlug. 90 Offiziere und Matrofen getötet oder

Feiertagstoilette an Bord
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Ringlampf der Matrofen

verivundet. Nahdem dann die in dem Kriege
gemachten Erfahrungen gefammelt und gefihtet
waren. beftellten die Japaner in England zuiiächft
2 Panzerfchiffe |. Klaffe. die ..Yafhimatt und „Fuji“.
Nach diefen Panzern ivurde bei Armftrong die

..Shikifhima“ gebaut. die im November 1898 zu
Waffer gelaffen wurde
und bereits iin Oktober

Stapel gelaffen wurde. und als fehftes die
..Mikafa“. die im Jahre 1902 an die japanifhen
Marinebehörden abgeliefert worden ift.
Von den 7 Kreuzern l. Klaffe find 5 auf einer

eiiglifhen Werft nach gleichem Typ gebaut; von
ihnen wurden ..Afama“ und ..Tokiiva“ im Früh
jahr und Sommer 1898 vom Stapel gelaffen und
im Februar refp. Mai 1899 in Dienft geftellt.
während .sziiino“ im Jahre 1901. „Jivate“ und
.szonno“ zu Anfang des Jahres 1902 abgeliefert
ivorden find. Von den beiden übrigen Kreuzern
diefer Klaffe if

t die in Rohefort gebaute ..Azuma“
iiii Herbft 1898 in Dienft geftellt worden. während
der in Stettin gebaute „Yakumo“ 1902 die Ausreife

nach]

Japan angetreten hat.
nter den 9 Kreuzern ll. Klaffe find gefhichtlich

die intereffauteften die in Japan in den Jahren
1889. 1890 und 1891 gebauten 3 S wefterfhiffc
.thukufhima“. ..Hafhidate“ und .. atfufhima“.
die an der Shlaht am Yalufluß teilnahmen und
nah dem

Krißge
ausgebeffert und ftärker armiert

worden find. on 2 weiteren Kreuzern diefer Klaffe

if
t die „Ehitofe“ 1897 in San Franziska. die

..Kafagi“ 1898 iii Philadelphia gebaut ivordeu.
Beide Schiffe find anfangs des Jahres 1900 ab
geliefert worden. und die ..Ehito e“ hatte bei der
vertragsmäßigen Probefahrt einen Rekord auf
geftellt. durh den fi

e mit 23.76 Knoten der fchnellfte
Kreuzer ihrer Klaffe eworden war. Der bei Arm
ftrong auf der Wal er-Werft gebaute ..Takafago“
gehört derfelbeu Klaffe au und if

t im Sommer 1898
in Dienft geftellt worden. nahdeni er im Sommer
1897 vom Stapel gelaufen war. Die 8 letzten
Kreuzer diefer Klaffe. ..Naniwa“. ..Takatfhiho“ und
..Yofhino“ ivurden. wie der ..Takafa o“. von Arm
ftron nah gleihem Typ gebaut. a er fhou 1893
abgeliefert. daher in ihren Maßen und in der Be
ftiickung etwas vom ..Takafago“-Thp verfchiedeu.

1899 unter eignem Dampf

nah ihrer neuen Heimat
fahren konnte. Sie ähnelt
dem ..Royal

Sovereigii“Thp der englifhcn F otte
und if

t ein Schiff von

hohem Gefehtswert. Das
vierte Shlahtfhiff der
japanifchen Flotte if

t

tech

nifh no vollendeter als
die ..S ikifhima" und
ähnelt ebenfalls dem mo

dernften Typ der Eng
länder. Mit einer Waffer
verdrängung von 15443
Tonnen gehört der

..Afahi“. der im Jahre
1899 auf der Werft zu
Glasgow vom Stapel
lief. immer noh zu den
größten Kriegsfhiffen der
Welt. Zur felben Klaffe
diefer Schlahtfchiffe zäh
len als fünftes Schiff die

..Hatfufe'“. die ebenfalls
1899 zu Elswick vom Ausbildung japanifcher Matrofen mit dem Jufanteriegewehr
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Rechnet man zu den voraufgezählten Schiffen
28 ältere Torpedoboote und 23 Torpedoboote
l. Klaffe. 31 ll. Klaffe und 35 lll. Klaffe. die teils
in Deutfchland. England und Frankreich gebaut
worden find. fowie 6 brauchbare Kanonenboote.
die Japan den Chinefen im Kriege abnahm. fo
kommt man zu dem Refultat. daß Japan heute
insgefamt nahe an 20() Kriegsfchiffe aller Gattungen

zur Verfiigung hat.
Doch nicht genug mit diefem anfehnlichen Be:

ftande maritimer Kraft. beabfichtigt die japanifche
Regierung ihr Flottenmaterial wiederum zu ver
mehren und im Laufe der nächften Jahre 3 Schlacht
fchiffe. 3 Panzer und 2 Kreuzer ll. Klaffe neu zu
bauen. Wie aus dem japanifchen Marineetat für
das Jahr 1903 erfichtlich. wurden für diefe Neu
bauten im ganzen 59860304 Yen (t

t 2 Mk. 9 Pfg.)
gefordert. und mit dem Ban der Schiffe follte noch
in diefem Jahre begonnen werden. Die Schlacht
fchiffe follen in England. die Kreuzer in Japan gebaut
werden; man erfährt von den Konftruktionsbeding
ungen bis jetzt. daß die Schlachtf iffe ein Deplaeemeut
von 16000 Tonnen erhalten un mit 16500 Pferde
kräften eine Gefchwindigkeit von 18.25 Knoten er:

reichen follen. Der Bau diefer Schiffe foll fich auf die
Jahre 1903 bis 1913 erftrecken. Die Panzerkreuzer
follen ein Deplaeemeut von 11000 Tonnen erhalten
und mit 24 000 Pferdeftärken eine Gefchwindigkeit von

22.5 Knoten erlangen; diefe Schiffe follen in den

Gefchützexerzierenauf einem japanitchen Panzerkreuzer
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Jahren von 1905 bis 1913 fertiggefiellt werden.
Was endlich die Kreuzer 1|. Klaffe anlangt- fo ift

für diefe ein Deplacement,von 5000 Tonnen vor
gefehenf während ihre 17500 Bferdeftärken den

Schiffen eine Gefchwindigkeit von 23 Knoten geben.
Bei der fpanifchen lotte hatte es fich im Kriege

mit den Vereinigten Staaten gezeigt- daß auch
ganz gute Schiffe wertlos findi wenn taktifche und
ftrategifche Prinzipien fehlen und die Mannfchaft
unausgebildet ift. In diefe Fehler fcheiut man in
Japan nicht zu verfallen, fondern im Gegenteil
danach zu ftreben- Offiziere und Mannfchaften
auf der öhe maritimer Anforderungen zu halten,

(u diefein Zweck finden alljährlich oft unter
perfonlicher Leitung des Kaifers- große Flotten
iibnngen ftatt, bei denen es fehr geheimnisvoll zu
geht und jeder unbefugte Zufchauer ohne weiteres
zuriiekgewiefen wird. Auch anf Schießiibnngen
verwendet die Marine große Anfmerkfamkeiß nnd
wenn aueh Einzelrefnltate bisher nicht bekannt
geworden finde fo verlautet doch fo vie1- daß der

Eifer und das Streben nach Vervollkommnung in
bemerkenswerter Weife hervortreten, Fiir tiichtige
Leifiungen der japanifchen Marine fpricht auch die
Tatfache- daß namentlich das Offizierkorps auf
hoher Stufe der ("ntelligenz fteht und daß Marquis
Jto- derx wie es eißtf im Kriegsfall den Oberbefehl
zur See übernehmen follx auch im Auslande den

Ruf eines erfahrenen Admirals genießt.

Es liegt naher einen Vergleich mit der ruffi
fehen Flotte zu iehen- die in allmählicher Ver
ftcirkun bereits heute 8 Linienfehiffex 4 moderne

Yanzer
reuzer- 9 gef

ü
Z
te Meuzer und zahlreiche

anonen- und Torpe o oote in den oftafiatif en
Gewäffern vereinigt hat und einem franzöfif en
Blatte

zufolZZe
neuerdings die Abficht haben

foll- diefen eftand noch um 5 Sehlachtfchiffe

2 Kreuzer 1). Klaffe und 11 Torpedoboote zu
vermehren. Auch ohne diefen Zuwachs if

i die
ruffifche Flotte an ah( der Linienfchiffe dem
japanifchen Gegner ii erlegen; doch diirfte diefes
Mehr ausgeglichen werden durch die modernere
Konftruktion und die beffere Beftücknng der Schlacht
fchiffe Japans, Zieht aber Rußland noch mehr
Schlachtfchiffe heranf dann bleibt das Uebergewicht
der Quantität entfchieden auf diefer Seite- und
die japanifchen Neubauteny die ja erft im Jahre
1913 fertig fein follen, werden wohl fchwerlich
dazu kommen„ in die Entfcheidung bei dem fchein
bar nahe bevorfiehenden Kampf um die Vorherr
fchaft in Oftafien eingreifen zu können. Daß diefer
Kampf zuvörderft zur See ausgefoehten werden

wird- diirfte nicht zweifelhaft fein- denn Japan
muß feine Truppen nach dem Feftlande hinüber
fchaffen- um nicht den Krieg im eignen Lande zu
habenx und die Sicherheit diefer Transporte if

t

doch nur dann mö lich- wenn die ruffifche Flotte
aus dem Felde gef lagen ift.

Bajonettübungen an Bord eines japanifchen Kriegsfchiffes



Hühnchen
war von fünf Gefchwiftern das

jüngfte. Und wie jung fi
e war! Manfollte

ar nicht glauben. daß es heutzutage fo junge

enfchlein gäbe! Als fie noch im Steckpolfter faß.
machte Bruno fchon fein erftes Jahr Jus. Willi)
Ueberfetzungen der Odhffee. Adele Gedichte auf einen
orftpraktikanten und Karl allerhand Unfug. zum
eifpiel aus Tante Annas Bügeleifen - Torpedos.
Als Hühnchen fünf Jahre alt war. ftieg felbft
Karl. der ihr am nächften ftand. in die Kafte der
ernften Leute auf und ließ fich zum erftennial
rafieren. So blieb Hühnchen ganz. ganz allein.
Nicht einmal Mama konnte fich mit ihr befaffen.

Paga
war nämlich kurz nach Hühnchens Eintritt

in ie Welt geftorben. und das große Holzgefchäft
ruhte auf Mamas Schultern.
Recht peinlich für Hühnchen! Man hat doch

fozufagen Bedürfnis nach dem Umgang mit teil
nehmenden Menfchen. wenn man auch noch fo

jung ift. Diefes Bedürfnis wurde aber nie be
friedigt. Ach ja. es if

t ein Kreuz. wenn man die
Jüngfte ift!
Hühnchen war zehn Jahre alt. Man fah jetzt.

daß fi
e wafferblaue Augen hatte. was man friiher.

folange ihr die Brauen faft mit den dicken Bäckchen
zufammengewachfen waren. nie re tgemerkt hatte.
Ja. Hü nchen hatte fogar einen opf. Ein bos
aftes. keines Rattenfchweifchen. das gerade knapp
über den Nacken reichte. Hühnchen mochte die
Arme drehen wie fie wollte - das Schweifchen
ließ fich nicht affen. Und um halb acht Uhr mußte
fie doch zur chule! Zu Mama ging fi

e nicht
erft - die war um diefe eit auf dem Holzlager
platz eifrig befchäfiigt. Afo zu Schwefter Adda.
Aber Adda war ein ausgewachfenes Fräulein. das
..wahrhaftig Befferes zu tun hatte“. Wenn Karl
juft nicht mit dem linken Bein zuerft aiifgeftandeii
war und außerdem nicht zu fpät. fo konnte es ge
fchehen. daß er Mitleid mit dem Hühnchen fühlte
und den Zopf flocht. Er forgte aber. daß die Ge
fälligkeit nicht durch Gewohnheit zur Pflicht werde.
indem er den Liebesdienft öfter. als es nötig war.
verweigerte. Dann blieb Hühnchen nichts übrig.
als ein Berfuch in der Gefindeftube. Freilich. der
Köchin durfte fi

e

nicht kommen. aber das Stuben

mädchen konnte nicht weinen fe en und nahm das

?ühnchen
endlich zwifchen die nie. wenn erft die

rwachfenen gefrühftückt hatten,
So wuchs Hühnchen auf. Sie wuchs fo rafch.

daß die andern gar nicht merkten. wie fi
e allmählich

ein Baakfifch wurde. Auch fi
e felber merkte es nicht.

fo jung und klein und überflüffig kam fi
e

fich vor.
Sie zählte ja gar nicht recht mit. Bruno war

You
längft Advokat. verheiratet und dop elter

ater.Willh follte demnächft den Holzhandel elbft

Hühnmen
Von

Moda Moda

ftäiidig übernehmen und galt in den beteiligten
Kreifeu als iiberreifer Ehekandidat. Adda als hoff
nungslos fpätes Mädchen. ja. es gab Mütter
taiizeiider Töchterchen. die fchon mit Karl rechneten.
Und Hühnchen war noch immer - das Hühnchen.
Die andern alle fetzteii fich zufammen. hielten
Rat. entfchiedeu die Familienangelegenheiten. fprachen
von Kunft. Politik. gefchäftlichen Konjunkturen -
Hühnchen lief mit Brunos viel jüngeren Töchterchen
draußen auf dem La erplatz um die Wette und
flocht ihnen gelegentlich die Zäpfchen. Sie fagten
nicht mal „Tante“ zu ihr. die kleinen Kröten. fo

oft und fo entfchiedeu fi
e es auch verlangte. foiidern

gangHeinfach
„Hühnchen“.
- -

ines Tages fand Mamas Schwefter. Fran.
Anna. daß es für Willi) und Adda hoch an der
Zeit fei. zu heiraten. Wie fi

e alles. was fi
e in

die

Hand
nahm. mit wahrem Fanatismus durch

ufü ren pflegte. fo verfügte fi
e auch jetzt fofort.

aß Willi) auf Brautfchau zu fahren und Adda
den Befuch eines Freiers zu Haufe abzuwarten

habe.

Sogar Karl wollte fie mit etwas Weiblichem
eglücken. wiewohl fi

e ihm das Torpedobügeleifen

noch lange nicht vergeffen hatte.
Wirklich
-
vierzehn Tage fpäter traf zu Hühn

chens unausfprechlichem Erftaunen Befuch ein:

Herr Leo Radner aus Brod. Königlicher öffent
licher Notar und Witwer.
.Warum der wohl gekommen fein mag?“ dachte

Hühnchen bei fich. denn feit fie fich erinnern konnte.
war nie jemand zu Befuch im Haufe gewefen.
Der ganze Zufchnitt des Lebens ward im Nu

verändert. Man buk und briet. daß die Butter
praffelte. das feinfte Tifchzeug wurde hervorgeholt.
das Silber blitzblank geputzt, Die entferntefte Ver
wandtfchat ging aus und ein. kam zum Kaffee
und Aben brot und blieb bis fpät in die Nacht.
ühnchen brauchte nicht lange zu fiiinen, Das
tubenmädchen. mit dem fi

e längft zarte Freund
fchaftsbande angeknüpft hatte. verriet alles: Adda
wird heiraten.
Adda wird heiraten! Von Stund an geriet

Hühnchen in einen uftand. den man feither noch
nie an ihr bemerkt atte: fi

e wurde nachdenklich.
Mit großen. runden Augen ging fi

e umher. fetzte
fich auf die einfamften Balken des Lagerplatzes
und bemühte fich. die fchuldlofe Kinderftirn in die

?a
lt
i

ften Falten u ziehen. So gelang es ihr.
ur emfige. verg eichende Studien in der neueren

Zamiliengefchichte
herauszubringen. daß Addas

zeirat eigentlich recht verfpätet komme . . . und daß

fi
e

felber.

Hühnchen.
durchaus kein kleines Mädchen

mehr fei. ondern ein richtiges Fräulein. dem junge
Herren die Hand küffen und den Hof machen
follten , .. follten! Hatte doch Erna Schreher.
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die iu der Schule um einen Jahrgang vorangewefen
war. fchon ihren Bräutigam. und die jungen Damen

ihrer Klaffe durften ohne Ausnahme Bälle befuchen!
Als die kleinen Nichtchen kamen. nin mit

Hühnchen zu tollen. fiel es diefer nicht im Traume

ein. fich mit ihnen abzugeben, Als Mama für
Hühnchen ein neues Kleid

-
zu Addas Hochzeit

-
beftellte. wußte fie es durchzufetzen. daß es um eine
gute Handbreit län er wurde. als urfprün lich ge
plant war. Schlie lich erklärte fi

e

entfchie en. fi
e

heiße Julia und verbat fich's. fortan noch Hühnchen
gerufen zu werden. Die Szene erntete aber nur
einen Lacherfolg.
Das Kommen und Gehen. Befuchen und Be

wirten war bisher das reinfte Kinderfpiel gewefen
gegen die große Schlacht. die fich für den Sonntag
vorbereitete. Das Dienftperfonal wurde durch An
iverbung von Hilfskräften verdoppelt. tagelan roch
man Schokolade und Vanille durchs ganze . aus.
Adda fchoß von der Küche ins Empfangszimmer
und wieder zurück. verbrannte haiifenweife ge
trocknete Blumen und Photographien - Mama
war einfach überall,
Mittags fchon traf eine Karawane unbekannter

Angehöriger der Familie Radner aus Brod ein.
Dem armen Hühnchen wirbelte der Kopf inmitten
all der neuen Geftalten. Keinein Menfchen e

l

es

ein. fi
e förmlich vorzuftellen. Bruno oder ama

nahmen fi
e

einfach beim Arm. zerrten fi
e in einen

Halbkreis fitzender älterer Frauen und riefen:
..Na - und das hier ift unfre Jüugfte.“ Die
Damen lächelten oberflächlich und fa ten: ..So

-
fo! Die Jüngfte!“ Dann zog fich Hühnchen hilf
los irgendwohni zurück. wo fi

e niemand den Rücken

zu kehren brauchte. immer in der Angft. daß man

fi
e wieder einer Tante vorfchleifen würde.

Jn

folch einer Ecke zwifchen Vorhang und

Pfei erkaften entdeckte fi
e Fritzi Radner. Lcos

jün erer Bruder.th ging's in der großen. fremden Verfamm
lung nicht viel beffer. wiewohl er als neugebackener
Leutnant eigentlich einige Beachtung verdient hätte,
Er näherte fich Hühnchen mit gefenkten Augen.
..Fräulein halten fich immer hier am Orte auf L?“
fragte er. um etwas zu jagen.

..Ja/ hauchte Hühnchen und wurde rot wie
des Herrn Leutnants Scharlachkragen.
..Sie waren auch vorher immer hier?“
.. mmer.“

.. fm.“
M a,“

Da rief irgend jemand. das Effen fe
i an

gerichtet. die Gefellfchaft erhob fich. und als es
Doktor Elias Radner. einem bejahrten Weltmann.
einfiel. der Dame des Haufes den Arm zu bieten.
wollten die andern Onkels an Lebensart nicht zurück
ftehen und hängten fich in je eine Tante ein. der

HerrLeutnant nach einigem Befinnen in das Hiihn fen,
Elias. der Salonlöwe. fpielte fich als Zeremonien
nieifter auf und gab die Parole aus: „Jugend
voran l“ Hühnchen und der Leutnant mußten zu ihrer
unausfprechlichen Verlegenheit den Zug eröffnen.
Beim Braten klopfte Bruno an fein Glas und

hielt eine längere Rede. Hühnchen riß die Augen

auf. als Adda niir nichts dir nichts dem Notar
aus Brod um den Hals fiel. Die andern fchrien

„hoch“ dazu. Mama zerdriickte etliche Tränen uud
Elias fchlug Brüderfchaften vor. Man küßte
einander. gratulierte und lachte hüben nnd drüben.

..Jhr zwei müßt nun auch l“ befahl Onkel Elias
kategorifch. Der Leutnant trank Hühnchen zu und auf
Ja und Nein fühlte Hühnchen zwei Arme ini Nacken
und einen fprießenden Schnurrvart unter der Nafe.
Hühnchen wäre am liebften in die Erde ge

funken. fo verlegen ivar fie. Das Unglück und
Doktor Elias Radners Bosheit wollten es. daß alle
auf fi

e hinfahen; nun hörte das gutmütige Gefpött
gar nicht mehr auf.

.Am nächften Morgen herrfchte wieder tiefe
Stille im Haufe; nur die kalten Schüffeln des
Mittagstifches erinnerten noch an die Feftlichkeit
von geftern. Hühnchen träumte im Wachen: eine
brennende Liebe. der der Gegenftand fehlt,
Es vergingen Wochen unaufhörlicher Zu

rüftungen zur Hochzeit Addas; Schneiderinnen und
Lieferanten gingen aus und ein. Hühnchen faß
unberührt von dem Trubel draußen in der Sonne
auf einem Balken. fehnte fich nach etwas und
wußte nicht. wonach.
Eines Tages fchneite wiederum der Leutnant

ins Haus. Mama hieß ihn willkommen. im Grunde
aber war man froh. als der ftörende Gaft mit

Hühnchen verfchwand. Sie führte ihn durch die
Stadt und in den Park hinaus. zeigte ihm. was es
juft zu fehen gab. und erzählte dazu. was fi

e wußte.
Viel war es nicht. Ju einer ganz befonders ein
famen Allee blickte fich der Leutnant um. ob nie
mand iu der

NäYe
fei. faßte

Hühnchen
an der and.

dann aber ver or er wieder en Mut. un fie
gingen weiter. Hühnchen. unbe augen wie zuvor.
denn fi

e

ahnte nichts
- und rißi im Kampfe

mit böferen Abfichten.
Mit dem Zuge um vier Uhr mußte er weiter

nach Brod fahren; Hühnchen brachte .ihn zum
Bahnhofe, Als er ins Coupe fteigen wollte. fahen

fi
e

fich in die Augen - zum er tenmal. Durch
Hühnchens Körper fuhr ein elektrif er Schlag. Sie
hätte faft geweint. Er biß fich auf die Lippen und
ftammelte: ..Jch komme bald wieder.“ Jn Ge
danken fehte er hinzu: ,Und werde klüger und
kiihner fein.“ Von da an ging ihm das Hühnchen
nicht mehr aus dem Sinn.

'

Hühnchen
fchwärmte. Wenn man ihr nur ein

ganz kein weni Beachtung gefchenkt hätte. würde
man die große eränderung an ihr bemerkt haben,
Als die Richten kamen und wieder einmal ver
fuchten. fie zu einer Partie „Kocljenfpielen“ zu ver
aulaffen. koftete ihr die Verweigerung der Teil
nahme kaum einen Kampf.
..Sie meint. fie fei fchon ein Fräulein.“ höhnteu

die Richten. Hühnchen fchwieg und wußte es beffer.
Addas Hochzeitstag war in abfehbare Nähe e

rückt. Mama. die Braut. Bruno und Wi r)

rechneten die Kränzelpaare zufammen. So viel fie
nachdachten. immer fehlte noch eins.

Kühnchenpaßte wie ein Schießhund auf. daß
auäßi

r Name
fiele. 'Adda ließ ihn zuerft verlaufen. un Hühnchen
warf ihr dafür einen unendlich dankbaren Blick zu.
Nun fehlte noch ein Herr. Der Leutnant war
fchon vergeben.
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Man erinnerte fich eines Broder ledigen
Schwagers und zog ihn und Hühnchen tagelang
als drittes Kränzelpaar in Erwägung. bis Willy
ein andres Arrangement vorfchlug: Hühnchen und

Fritzi. Da janchzte fi
e im nnern auf und konnte

die Nacht darauf vor Freu e nicht fchlafen.
Die Freude währte nicht lange. Als Hühnchen

einmal von einer träumerifchen Stunde auf dem
Lagerplatz ins Wohnzimmer trat. fand fie alle Be'
fchlüffe umgeftoßen. Der Leutnant follte eine Eoufine
von Brunos Frau zur Kirche führen. der viel
genannte Broder Schwager aber das arme Hühnchen.
..Nein. das mag ich nicl t.“ fagte Hühnchen mit

dem unglücklichen Tonfalle ihrer Kinderjaljre. Bruno
erwiderte. fi

e werde nicht gefragt, ühnchen drohte
zu weinen. Mama legte fich ins littel. und die
frühere Zufammenftellung blieb in Kraft.
Acht Tage vor der Hochzeit kam der Leutnant.

wie er's verfprachen. wieder. Nun hatte erft recht
niemand Zeit für ihn. den überflüffigen Backfifch
ausgenommen. Sie gingen wie damals auf den
Stadtgarten zu. beide einfilbig und zögernd.;
Im Stadtgarten wandte fich Hühnchen ent

fchloffen nach links. wo es fo einfam ift. Je näher

fi
e

der dunkeln Schattenhalle kamen. defto höher
chwoll
Frißis

freudige Erregung. Da. am Ein
ange. tra en ihre Augen zufammen. Hühnchen
hatte fich's fo lange gewünfcht. mit Fritzi allein
zu fein. ein Wort der Liebe zu hören

- jeßt. da

fi
e tn feinem Blicke den Vorfatz der Erklärung las.

wich fi
e beftürzt aus. ..Nicht dahin!“ fagte fie.

..Bitte. bitte. gehen wir doch.“ bat er herz
beweglich nnd faßte fie unter den Arm.
Hühnchen folgte furchtfam der fanften Führung.

..Gott. wenn uns jemand fähe!“
Dann chritten fi

e f weigend weiter. Sie
traten in eine Nifche. blie en ftehen. er bog ihr
leife den Kopf

czurück.

und fi
e widerftrebte nicht.

Hoch beglü te Hühnchen ihr erftes. teures Ge

heimnis. Der Gedanke. daß die Gefchichte ihrer
Liebe doch viel fchöner und reicher fei als die der

Schwefter Adda. machte fi
e

ftolz. Jntmerfort ver
glich fi

e

fich mit Adda und Fritzi mit feinem älteren
Bruder. Der Vergleich fiel zu ihren Gunften aus.
Sie gingen aus dem Stadtgarten nach Haufe.

Fritzi wurde. fo glücklich es ihn machte. ein wenig
unruhig darüber. daß Hühnchen fich fo gar nicht
fcheue. Arm in Arm mit ihm zurückzugehen. Als fi

e

fich belebteren Straßen näherten. ließ er fie fchiichtern
frei. Sie fagte nichts. wunderte fich aber ein wenig.
..Und wann - wann fprichft du mit Mama?“

fragte fi
e plötzlich.

Er war wie aus deu Wolken gefallen, Jhm
war es gar nicht fo bitter ernft gewefen. An was
andres. als fein Hühnchen fehr lieb zu haben. fo

lieb wie damals in der Akademie die Elly und die
Therefina uttd - und die andern. hatte er gar
nicht gedacht. nicht einmal im Träume. Jetzt griff
er die Jdee Hühnchens. daß fi

e einander wirklich
und wahrhaftig heiraten follten. mit Begeifterung
auf. fand fi

e

einfach göttlich und befchloß. fi
e wo

möglich auszuführen.
..Mit Mama werde ich noch heute fprechen.“

rief er großartig.

Für Hühnchen war Fritzis Entfchluß das natür

lichfte Ding der Welt. Küffen und Verloben. das
war fo felbftverftändlich eins. daß fi

e fich's anders
gar nicht vorftellen konnte. Erna Schreyer. die
ihr in der Schule um eine Klaffe voraus gewefen. war
nun fchon Frau - warum alfo fi

e nicht? Refolut.
eine echte Tochter ihrer Mutter. fetzte fie gleich feft.
wie die Werbung zu erfolgen habe: fi

e würde die

Jhren vorbereiten. dann tritt Fritzi ein. erklärt. ohne
das Hühnchen nicht leben zu können. und dann

..Wenn aber Matua nein fagt?“ wandte Fritzi
ein. dem doch Zweifel aufftiegen.
..Warum follte fie? Sie hat bei Adda und

deinem Bruder auch eingewilligt!“
Nun ward auch der Leutnant wieder zuverficht

lich. und fie gingen Arm in Arni und freuten fich.
wenn fi

e Bekannte erftaunt grüßten und fich nach
ihnen umfahen.
Es traf fich errlich. Daheim tagte wieder ein

mal der große amilienrat mit allen. auch den

entfernteften Verwandten. Ein Möbelhändler war
ebenfalls dabei. Hühnchen bemerkte ihn nicht ein

mal. als fie. um Platzen voll von Wagemut. mit
der Tür ins aus fiel: ..Mama. Fritzi ift draußen
und wird letch hereinkommen.“

..Das Zimmer if
t

offen.“ ertviderte Mama.
..Er wird dich um meine Hand bitten.“
Nach einem Augenblick allgemeinen Nichtver

ftehens rief der Aeltefte. Bruno: ..Bift du toll.
Hühnchen? Fritzi wird um deine Hand bitten?“
.. a. wozu denn ?“ fragte Willy lachend.
.. r will. daß ich feine Frau werde.“ gab Hühnchen
urück. ohne fich im mindeften aus der

Faffungringen zu laffen. c"m Gegenteil! Jetzt ert recht!
Sie hatte es fchon ange fatt. die Jüngfte zu fein.
Adda. Willy. Bruno. Mama. die Tanten. die

Onkels. der Möbelhändler - alle wechfelten Blicke
und wollten vielleicht zu reden beginnen. aber fi

e

kamen gar nicht dazu. Leutnant Fritzi Radner
klirrte herein. als gelte es einen Regimentsrapport.
und brachte. indes ihn Hühnchen mit bewundern
den Augen anfah. kurz und kernig feine Bitte vor.

..Was fällt dir denn ein. Fritzi?“ fagte Mama._ ..Aber keine Spur! Unmö lich l“ rief Bruno. -
..Seht mal her! So was!“ achte Willy. - „th
denn heute alles närrifch ?“ fchalt Adda,

Hühnchen über 'el plötzlich die Bangigkeit. fie
fah ihr liebes Luft chloß wanken: ..Wenn ich ihn
aber gar fo gern habe!“ jammerte fie. und da
flog des Leutnants Kappe in die Ecke. und die
unglückfeligen Menfchenkinder umarmten fich im
Angefichte der Verfanimelten - der eutfernteften
Verwandtfchaft und des Möbelhändlers.
Tiefes Schweigen. Dem Manne mit den Möbeln

winkten neue Beftellungen. ..Warum eigentlich

nicht?“ fragte er luftig.
Das war das erlöfende Wort. Mama hielt Bruno.

der dazwifchenfahren wollte. zurück und Willy wieder
holte: ..Warum eigentlich nicht?“ Adda zuckte
refigniert die Achfeln: ..Warum eigentlich nicht?“
Tante Anna begann n fchluchzen - ein deut

liches Zeichen für eine herannahende Verlobung.
Bruno grollte: ..Jhr feid doch noch Kinder!“
..O. wir werden warten!“ jubelten die beiden.
Man konnte es ja fchon mit Händen greifen. daß

fi
e gewonnen hatten.



Drei Gedichte
von

Otto Julius Bierbaum*)

Rofen
Als ich im kurzen Röckchen ging
Da wußt' ich gerne jedes Ding
Und ließ der Mutter keine Ruh:
Warum? Weshalb? Wiefo? Wozu?
Schwer war est Antwort fagen
Auf fo viel fchwere Fragen:
Du- Mania- fagf Mama

Wozu find denn die Rofen da?
Sprach Mama:
Eifafa!
Rofen find zum Brechen da,

Nun trag' ich fchon ein langes Kleid
Und bin felbft fürchterlich gefcheit
Und darf nicht jeden ftellen: Du
Warum? Weshalb? Wiefo? Wozu?
Und hab' doch viel zu fragen.
Was würde fie wohl fagen
Friig' ich: Dur fagt Mama:
Wozu find denn wir Mädchen da?
Sprach' Mama:
Eifafal
Mädchen find zum Küffen da.

Ü

Das grüne Blatt

Vor meinem Fenfter weht
Ein Blatt; - der grüne Schein
Soll meine Zuverficht
Und liebe Ruhe fein.

Bor meinem Fenfter weht
Ein Blatt. Wir leben fo
Im leifen Auf und Ab
Und find des Schwedens froh.

'Bor meinem Fenfter weht
Ein Blatt. Mir ift fo gut.
Komm an mein Herz. du Grünx
Das folche Wunder tut,

*) Die drei Gedichte und das Bild von Hans Thoma
find der im vorigen Heft diefer
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Liegt ein Buch am Fenfterbrettet
Aber keiner lieft darinx
Denn es locken Blumenbeete

Frei ins Freie Blick und Sinn.

Anfangs ging ich brav und weife
Seitenzeilen hin und her
Daß ich nach Gebot und Fleiße
Recht ein Weisheitswandrcr wär.

Aberf ach die Blumen ftanden
Allzu nahe nebenbeh
Und die lei>)ten Blicke fandew
Daß es draußen fchöner fei„

Wo die weiten Wicfen wogenx
Wo die fchwanken Biifche ftehnX
Wo in himmelhohen Bogen
Leichter weiße Wolken gehn

Wo der Bäume Wipfel leife
Sich im Winde neigen. -Nein,
Heute mag ein andrer weife
Und ein Bücher-lefer fein.

Wenn es regnet- wenn es fchauerh
Bin„ o Buch- ich wieder daF
Doch folang fchön Wetter dauert
Lockt mich keine Kabbala.

Bleibe nur am Fenfterbrette!
Weisheit- liifte dich heut aus!

Ich geh in die Blumenbeete
Ho( noch einen Blumenftranß.



Wilhelm Steinhaufen-e Wandgemälde in der Aula des Kaifer Friedrich
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Yanckoonnskidin"Ge e( in
' i *- t. eit ieh e durch die enge Pforte

„fieben Werke
der Barmherzig

keit“ und endlich für die Aula des Kaifer Friedrich
Gymnafinms in Frankfurt a. M. die Wandgemälde
zu Worten der Bergpredigt.

Ju diefem jüugfteii feiner Monunientalwerke
hat der Künftler fich ani freieften und reichften
ausleben können. Das preußif che Kultusininifteriuni.
das ihm den Auftrag der Ausfchmückung jenes
Raumes gab. ftellte ihm die Wahl und die Durch
führung des Themas völlig frei. Ein erfreuliches
Vertrauensvotuin. wie es deutfchen .Künftlern von

ihren Auftraggebern leider fetten zuteil wird! Daß
es aber das befte ift. in folcher Weife einem be

rufenen

und bewährten Meifter freie Hand zn laffen.
da ür hat Steinhaufen in feinen Aula-Bildern den
klaffifchen Beweis erbracht.
Als frommer und gedankenvoller Mann wählte

er zur Grundlage für den Schmuck eines Saales.
in dem die Angehörigen einer Lehranftalt fich bei

feierlichen. religiös gehobenen Gelegenheiten ver

fammeln. die Mahnungen der Bergpredigt. in der
der Lehrer der Ehriftenheit. Chriftus felbft. fein
neues. iveltumivälzendes Sittengebot am um

faffendften und ergreifendften niedergelegt hat.

Ju fünf großen Bildern. die durch vier fchmale
Streifen getrennt und unten von einer Predella
uinfäumt werden. verkörperte der Künftler den gött
lichen Lehrer uud fein Wort, Das Mittelbild (f

.

die

iiebenftehende Bilderbeilage) zeigt in weiter. lieblicher.
echt deutfcher Berg- und Hügellaudfchaft. über der fich
ein lichter Himmel wölbt. den lehreiiden Chriftus.
Die Rechte wie fegnend erhoben. fpricht er die nie

verhaltenden Worte; die Zuhörer mit im Bilde
darzuftellen hat der Maler mit iveifeni Bedacht
unterlaffen, Wie diefes Bild zugleich zu den
fchönfteii Schöpfungen des Landfchafters Stein
haufen gehört. fo auch die lieblich-ernfte Garten

fzene. der das Wort ..An ihren Früchten follt ihr
fie erkennen“ zugrunde liegt. »- In wirkungsvollem
Gegenfatz dazu das Doppelbild mit dem Engel.
der hinweift auf die enge Pforte. die zum Leben
führt. und das (hier nicht wiedergegebene) Nacht
ftiick der Kampf- und Wanderbereiten in dunkelm.
nur von Fackelfchein erhelltem Gewölbe. die an das
Wort gemahnen: ..Jhr Jünglinge. laffet eure
Lenden umgiirtet fein und eure Lichter brennen
und feid gleich den Menfchen. die auf ihren Herrn
warten!“
Wieder ins Freie hinaus führen uns die beiden

letzten großen Bilder. aber ernft. ja düfter ift hier
der landfchaftliche Hinter rund. befonders auf
jenem. das die rrenden. etrogeneii zeigt. die in

weltlicher Weis eit und irdifchen Schätzen das
einzige Glück zu finden meinen. und die andre
Gruppe der Betrüger und falfchen Propheten. die ins
Weite hinausrufen. um Anhang für ihre Jrrlehre
werbend (f
. S. 161). Endlich noch die Doppel
koinpofition dcs fünften Bildes: der Jüngling. der
zwifchen dem Herrn des Himmels und dem iveltlichen
Mammon wählen muß. da gefchrieben fteht: ..Rie
mand kann zween Herren dienen.“ und der müde
Pflüger. den die Sorge niedergedrückt

h
a
t. während

neben ihm das arme Weib mit dem (einen Kinde

h
o end zum Himmel aufblickt. vertraueiid der Ver

hei ung: ..Sorget nicht für den kommenden Morgen.“

Fü en wir noch hinzu. daß die Längsftreifen
und ieredellenbilder Jefus im Sturme auf dem
See und mehrere neuteftamentlichen Gleichniffe ver

anfchaulichen. fo if
t damit das Jnhaltliche des

vklns aiifgezählt und das Wefeutlichfte feiner
edanken- und Stimmungswelt angedeutet, Die
rein künftlerifcheii Eigenfchaften diefes großen
Werkes rauinfchmückender Kunft laffen fich. foiveit

fi
e das Figürliche und die Kompofition betreffen.

aus den hier gegebenen Reproduktionen wohl er
kennen; der Totaleindruck. der Zufammenklang der

kontraftierenden Grundtöne. auf denen die einzelnen
Darftellungen fich aufbauen. kann natürlich nur
in dem Feftfaal felbft genoffen werden. dem diefer
vornehme und weihevolle Schmuck zuteil geworden ift.
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Brunneugruppe auf der Piazza Termini in Rom

Streifzüge einen Liüxtvildners
Von

])1-. W. Wilhelm Weyer
(Mit o Originalaufnahmen des Verfaffers).

nnner noch ftreitet man fich weidlich darüber

herum. ob denn das Photographieren eigentlich

zu den Künfteu zn zählen fei. Man kann es wohl
begreifen. daß z. B. der Maler. der tagelang bei
einer Skizze im Freien zubringt und dann Wochen
u ihrer Ausarbeitung im Atelier verbraucht. zum
hotographen jagt: ..Ja. mein Lieber. fo abkuipfen
wie du. das kann ein jeder. das ift keine Kiinft.
Jch aber arbeite doch nicht bloß niit dem Pinfel.
ich lege mein ganzes Empfinden mit hinein.“
Der Maler hat völlig recht. Abknipfeii kann

ein jeder, Aber auch mit dem Pinfel über die
Leinwand ftreichen kann ein jeder. Auf die Emp
findung. mit der man das Schöne. das Charakte
riftifche fteht und answählt. kommt alles an. Das

Fefthalten if
t dann nur noch Sache der Technik.

die jeder lernen kann. die Technik des Pinfelführens
wie die des Photographen. Freilich. der letztere
hat es ganz wefentlich leichter damit. Deshalb
gibt es auch fo viel mehr Lichtbildner wie Maler.
fchlechte wie gute. Aber auf der andern Seite hat
es der Lichtbildner wieder fchwerer wie der Maler.
Der kann fein Jdeal aus vielen verfchiedenen Ein
drücken und Studien fich in feinem Geifte. feiner
Empfindung zufammenftellen. der Photograph muß

fo lange in der Wirklichkeit. in der Natur fachen.
bis er fein Jdeal gefunden hat. und weil ein leib
haftiges Jdeal in der Wirklichkeit bekanntlich nicht
exiftiert. fo bleibt die Kunft des Lichtbildners in
der Tat unvollkommen. Aber eben weil es für
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ihn unendlich vie( fchwieri er if
t als für den Maler.

das vollkommen Schöne fe tzuhalten. fo fieht eigent
lih die Kunft des Lichtbildners höher als die irgend
eines andern. denn fi

e if
t

unerfüllbarer. Die andern

Künftler fagen. fi
e könnten aus ihrer eignen Phan

tafie heraus fhöpferifh wirken. der Lichtbildkunft
fehlte aber gänzlich diefes

fchöpferixzhe
Element.

Wirklich fchöpferifch aber if
t kein e11ch). und

auh niht die Natur. Auh fi
e komponiert nur

aus vorhandenen Elementen fheinbar Neues. Nicht
nur unter der Sonne. fondern im ganzen weiten
Univerfum gibt es nichts wirklih Neues. das aus
dem Nichts in die Wefeiiheit gefprun en wäre.
Wenn eiii Künftler fheinbar Neuesffha t. fo muß
man ihn wohl für ein großes Genie erklären. aber
er darf nicht vergeffen. daß die Elemente. aus denen
heraus er fchaffte. diejenigen find. die auch heute
der künftlerifh empfindende Lihtbildner fucht. wie
er. und fi

e ihm fhließlih mühelos zur Verfiigung
ftellt. Beide Künfte gehen nämlih Hand in Hand.
und man erlaube mir nun. ini folgenden eine Reihe
von Bildern

vorzufühxen.
die das Vorhergehende

verfinnlihen follen. t iht etwa. dgß fi
e als vor

bildlich zu betrachten wären. Jh möchte an ihnen
nur zeigen. was anzu
ftrebeii ift. und dann

[65

und mit ihren letzten Strahlen noh über die
Wafferflähe hinflimmert! Die Mühlen. die uns
ohne weiteres fagen. daß wir 1ms am Nieder
rhein oder in Holland befinden. erfcheinen in der
Dänimerun nur noch als Silhouetten. Aber die
Luft ift rein und klar: das feinfte Fahwerk der
Flügel hebt fih vom Himmel in vollkommener Shärfe
ab. wie wir es in der Dämmerung oft zu fehen
pflegen. wenn das Liht des Himmels unfre Augen
niht mehr blendet. Die Aufnahme if

t ..gegen
Sonne“ gemacht worden. Die Sonne befand fih
fogar noch auf der Platte mit ab ebildet, Die
wenigften Photographen wagen fol ein Experi
ment. das. wenn tehnifh geglückt. immer ein
befonders reizvolles Bild er ibt. Den meiften ..ver
fhleiern“ aber die Aiifna men dabei. Es gibt
..flaue“. kontraftlofe Bilder. die niht zu gebrauchen

fi
n
d
. Auh wenn wir gerade gegen die Sonne

ehen. verfchleiert fih in uiifern Augen das Bild:
wir werden eben geblendet und unterfheiden nihts
mehr deutlih, Wie kann man vom Apparat ver
langen. daß er beffer fehe wie unfer Auge! Nun.
dies Verlangen if

t kein ar fo exorbitantes. Der
photographifhe Apparat ann gegen manche Vorzüge

auch in einzelnen Fällen.
ivas. wenigftens für mih.
niht erreichbar ivar.
Die erfte Bedingung

für ein Kuiiftwerk ift. daß
es für fih fpriht. es
muß keines Kommentars

bedürfen. Deshalb follte
ich auh eigeiitlih zii den
folgenden Bildern nichts
hinzuzufügen haben. Aber

ih will ja auh als Photo
graph dabei ein wenig aus
der Schule fchwatzen.

u dem Bilde Wiefeu
bä lein (S, 167) ift aller
dings kaum etwas zu fa

gen. Es ift ein denkbar
einfaches Bild: eine fein
gekräufelte Wafferflähe
und eine Schar von Blüm
lein. die ihre Köpfheu
daraus hervorftreckeu in
die Frühlingsfonne; ein
wenig Schilf. das den
Abfchluß maht. Und
doh wird. wie ich denke.
jeder fih an dem Anblick
erfreuen. Jch bilde mir
auf diefes Bild etwas
ein. Es find Hunderte
von Menfhen mit ihren
Apparaten daran vor
i'ibergegangen. ohne feine
ftille Poefie zu fehen.
Wem weht niht aus

dein andern Bilde Abend
licft über den Weiher
herüber. hinter dem die
Sonne untergehen will Trümmer der Kaiferpfalz Karls des Großen iii thwegeu (Holland)
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des Auges. deren er nicht bedarf. feinerfeits Vor
züge eintaufchen. Die modernen Objekte bringen
es bis zu zwölf brechenden Flächen. die mit den

Lichtftrahlen auf die raffiniertefte Weife förmliche
Jongleurkünfte ausführen. Diefe Linfenflächen find
es nun freilich zunächft. die die Verfchleierung her
vorrufen. wenn fi

e direkt von der Sonne beleuchtet
werden. Die Strahlen gehen zwifchen den Flä en
hin und her und machen fi

e für fich leuchtend. ie

verhalten fich alfo gerade fo. als ob der Apparat
da vorn Nebellicht hätte. Nun bringen es aber
die neuen Objekte zuwege. daß diefes ftörende Licht
zu einem Ringe gefammelt wird. der größer if

t

als die Platte. fo daß diefe alfo von jenem Reflex
licht der optifchen lächen nicht oder nur in ge
ringem Maße getro en wird. Die Objektive. mit
denen ich arbeite. leiften in der erwähnten Hinficht
ganz Vortreffliches.
Wenn man tutti völlig gegen die Sonne photo
raphiert. erhält man wohl auch eine fogenannte
ondfcheinftimmung. Viele machen fich bei folchett
Bildern. deren Kopien man dann befonders dunkel

?zii-fteht.
auch noch das Vergnügen. wirklich einen

ond hineinzitmalen. Aber ich meine. die Stim
mun wird fo aitch erzeugt. Auf der großen Lagune
wif en dem Lido und Venedig if

t mir einmal ein

fo
(

es Bildchen gelungen. deffen Eindruck völlig
täu chend ift.
Das Wafer if

t das Auge der Landfchaft. in
dem ihre S önheit und ihr Leben in den ver
fchiedenften Regungen fich fpiegelt wie die Seele

Ein Ausbruch des Vulkans Stromboli

des Menfchen in feinem Auge. Deshalb liebt der
Maler. liebt der Lichtbildner fo fehr das Waffer
in feinen Darftellungen. Eine große Zahl der
verfchiedenften Wafferftinnnuugen habe ich im
Norden und Süden feftgehalten. Eine. die mir am
liebften ift. if

t
lfolgende:

Ein ftiller. von Wald uin
fch offener Teich am Rande des Süd
harzes, Es if

t im Spätfommer. Die

Ruinen des Theaters von Taormina. im Hintergrund der Aetna

Blätter beginnen fchon von den Bäu
men zu fallen. Aber kein Lüfichen weht.
Spiegelglatt if
t die Fläche des Waffers.
Es war deshalb möglich. eine Zeit
aufnahme mit kleiner Blende zu machen.

fo daß vorn und hinten im Bilde alles
gleich fcharf wurde. Das ift bei Waffer
aufnahmen und folehen. bei denen Laub
im Vordergruude für die Bildwirkung
Wert hat. nur felten zu erreichen.
Selbft der leifefte Windhaueh bewegt

ja die Blätter. Auf der vorlie enden
Aufnahme aber fieht man jedes Lächel
chen. das Jnfekten in die Blätter ge
nagt haben. und ebeiifo fcharf find die

weißen Birkenftämme iin Hintergrunde
gezeichnet (S. 166).
Kein Land bietet fo vielfeitige Stim

miingsbilder. fo große Gegenfätze dar
wie Italien. Hier haben wir eine Er
inneritng an feine rößte Zeit: die
Trümmer des griechif en Theaters von
Taormina ftehen vor uns. und hinter
ihnen erhebt fich die gewaltige. weit
ausladende Pyramide des Aetna. ein
Feuerberg. zu den größten des Erd
kreifes gehörend. der unter feiner tiefen
Schneebedeckung glüheiid flüffiges Ge:

ftein birgt. Dort arbeitet wie zur Zeit
des hehren Griechentums die Natur
mit elementarer Gewalt iinaufhaltfam
weiter an ihrer Vollendung. denn die

zwei Jahrtaufende. die feither verfloffen
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find. bedeuten nur eine Mi
nute in ihrer Weltgefchichte.
Aber die ftolzeften Bauten
der Menf chen zerfielen (ängft.
Obwohl der Lichtbildner

der Farbe entraten muß. fo
wird es ihm doch bei einiger
Schulung des Auges nicht
fchwer fallen. das Charakteri
ftifche einer Landfchaft. einer

Jahres eit deutlich zu veran
fchaulichen. Auch ein anderes
Bild (S. 163) zeigt Ruinen
»- fo modern die Kunft des
Lichtbildners auch fein mag.
auch fie freut fich an roman

tifchen Motiven -. aber wie
ganz anders der Eindruck!

Auch die Natur liegt hier in
ftarren Banden. und die
blätterlofen Bäume. deren

Aefte fich fcharf vom kalten

.Himmel abheben. umgeben
die Trümmer vergangener

Herrlichkeit. Dort der lachende
Süden. deffen Bracht die
Gedanken von der Vergäng
lichkeit nicht aufkommen
laffen. hier der ernfte Nor
den. Und doch handelt es

fich hier wie dort um hifto
rifche Erinnerungen von er
greifender Größe. denn diefe
geftiirzten Säulen. diefe leeren
Bogenfenfter. durch die jetzt
der Wind pfeift. gehörten einft
zn einer Kaiferpfalz Karls des
Großen in dem holländifchen
Städtchen thwegen.
Doch kehren wir zu Italien

zurück! Dort findet man nicht
nur eine herrliche Landfchaft.
die redenden engen einer

verfnnkenen Kultur. dort
findet der Lichtbildner auch
die lebendige Staffage. Das
ift überhaupt ein eignes
Kapitel. Der Maler kann
fie ftellen. wie er will. der
Lichtbildner if

t vom Zufall
abhängig. Wie oft habe ich
fchon halbe Stunden lang
darauf gewartet. daß fich für
ein Bild eine entfprechende
Staffage finden möge. denn
eine apropos gefiellte hat
nur in den feltenften Fällen
die eewünfchte Wirkung; es
fehlt die Natürlichkeit. Ein
mal. es war an der Riviera
bei Camogli in der Nähe von

Net-vi. bot fich eine prächtige
Gelegenheit. Ein düfterer Zh
preffenhain umgab mich. ein

Bach ranfchte hindurch. und

eine alte. moosbewachfene
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166 l)r. lil. Willieim Meyer:

Brücke fpaniite fich über das fteinige Bett. Jch
fchwelgte in einer Art von Böcklin-Stimmung.
Da zog eine Prozeffion mit einer Kinderleiche
über die Brücke. Und diefe fchöne Gelegenheit

benutzte ich nicht. Jch fand mich umgeben von
den Leidtragenden. Mir fchien es eine Pro
fanierung des Augenblicks. jetzt eine Aufnahme
zu machen. Jch war noch etivas jung im Fach;
heute bin ich wefentlich frecher geworden. Als die
Prozeffion vorüber war. hatte es eine Schar von
Jungens bemerkt. daß ic

h eine Aufnahme machen
wollte. _und die war nun nicht von der Brücke
fortzukriegen. Jch mußte fi

e wohl oder übel mit

auf die Platte nehmen. ein fihlechter Taufch. Aber
nachträglich hat fi

e die .Kunft des Retoucheurs
wieder

weggebracht.
So wird übrigens an manchem

Bilde ..ver effert“. Oft habe ich Wolken. die gar
nicht vorhanden ivaren. von einer andern Auf
nahme in das Bild hineinkopiert. Hier macht
es alfo der Lichtbildiier dem Maler nach. der
auch verfchiedene feiner Skizzen zu einem Bilde
von einheitlicher Wirkung verbindet. wie ich es

fchon oben angeführt habe.
- Unfer erftes Bild

(S. 162) zeigt ebenfalls eine Wafferwirkung: Waffer

Waldteich am Fuße des Südharzes

fünfte an einem Prunkbrunuen. Es if
t die viel

umftrittene Fontäne auf der Piazza Termini in
Rom. vielumftritten. weil man die weiblichen
Geftalten zu üppig

fand.

Wie fich die 1eiten
doch ändern: Rom it heute die prüdefte tadt
der Welt. das kann man in den Mufeen auf
Schritt und Tritt beobachten. Die wunderbare
Lebensfülle und Kraft der Geftalten if

t

durch das
lebendige Spiel des Waffers herrlich unterftützt.
Es kam darauf an. das Leben diefes fprühenden
Waffers im Bilde feftzuhalten. Alfo war wieder
eine Momentaufnahme nötig. Aber eine gewiffe

Tiefe war auch wieder unerläßlich; ich brauchte den
allererften Vordergrund mit dem wieder auffpritzen
den Tropfengewirr und wollte doch zugleich auch
die andern Gegenftände im Hintergrunde einiger
maßen deutlich wieder eben. Es mußte alfv ein

fcharfer
Kompromiß gefchaffen werden: die kleinfte

Bleu e. die noch eine gute Turchzeichnung bei einer
Momentaufnahme möglich machte. mußte gewählt
werden und dazu die gerade rechte Länge der Ex
pofitionsdauer. Jedes Zuviel und jedes Zuwenig
war fchädlich. Der gewählte Moment war ver
hältnismäßig lang. vielleicht eine Zwanzigftel

oder Dreißigftelfekunde. Die

Callenden
Tropfen wurden

eshalb nicht mehr ganz

fcharf als Punkte oder

Scheibchen dargeftellt. fon
dern als kurze Striche. Aber
gerade dadurch drücken fie
die Bewegung eigentlich

noch deutlicher aus. als
wenn fie durch einen kur

zen Moment ganz feft
gehalten worden wären.
Das langweilige Haus im
Hintergrunde links if

t

ftö
rend. Der Maler hätte es
weglaffen können. der Licht
bildner bleibt gebunden.
Ein bewegtes Bild in

mehrfaihem Sinne ift auch
das letzte S. 168. Ein klei
nes Boot. vollbepackt init
Frauen. liegt noch an
einem größeren Schiffe.
von dem das Bild auf

genommen
ift. aber die

rennungsminute if
t ge

kommen. Man fieht die

Frauen
weinen und die

ände zum Gebet falten.
Wir befinden uns bei

Stromboli. der kleinen

Kifel.
mitten im Thrhener

eer auf dem Seewege

zwifchen Neapel und Pa
lermo gelegen. Auf dem
weltverlaffeneu Eiland, das
nur aus einem einzigen.
imnierwährend tätigen Vul
kankegel befteht. herrfcht
die merkwürdige Sitte.
daß die jungen Männer
wenige Monate nach ihrer
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kanifchen Gipfels wiedergeben. Wir find in
dem blühenden Jtalien. Unten wird der
Vulkankegel bekränzt von duftenden
Oleaiiderfträuchern. von Palmen.
Feigen und Weinreben. Hier
oben if

t alles tot. und das ewige

Feuer des Planetenherzens bricht
donnernd aus dem fchwarzen
Abhange des Berges hervor.
Schon feit den Zeiten des

Griecheiitums zeigte der Berg

diefe Ausbrüche. nur wan
derte inzwif chen die Oeffnung.
aus der die Gewalt des Erd
innern fich befreit. Heute
liegt fie etwa 200 Meter unter

dem Gipfel am jähen Abhange
etwa auf einer Höhe von 700

Metern. Die Abbil
dung S. 164 zeigt

einen Ausbruch.
den ich am 4.

Mai 1903 be
tete. Wir

Schwanenfamilie auf dem Brienzerfee ZYÄZWUUZ
etwa

Verheiratuug meift auf drei Jahre nach Amerika
auswandern. um fich dort das nötige Geld für ein

Heim auf ihrer kleinen Jnfelwelt zu erwerben.
die fi

e dann in der Regel nicht wieder

verlaffen. Die jungen Frauen hatten
ihre Männer anf das große Schiff
begleitet. und es gab dort

fchon manche gar rühren
den Szenen. wobei die

Männer. die in die weite
Welt hinauszogen. we
fentlich gefaßter waren
als die angehenden drei
jährigen Strohwitwen.
Zum Teil mit Gewalt
mußten fie von den ge
liebten Männern getrennt
werden. man riß fi

e

förmlich die fchwankende
Treppe an der S iffs:
planke hinunter. iin es

if
t ein Wunder. daß kein

Unglück dabei gefchah.
Aber nun ftößt das Schiff
ab; es gibt keine Möglich
keit mehr. Wie wird es
nach drei Jahren aus
fehen?
Stromboli ift der merk

würdigfte Fleck Erde. den

ich kennen gelernt habe.

Z
n einem Buche ..Von

t. Pierre bis Karlsbad,
Studien über die Entwick
lungsgefchichte der Vul
kane“ habe ich ausführ
licher von diefer Jiifel
und den übrigen Liparen

gefprochen. Hier will ich
nur ein Bild feines vul- Ein Wiefenbach mit Frühlingsblumen
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200 Meter von der Ausbruhftelle entfernt. aus
der ein Hagel von glühenden Steinen hundert und

mehr Meter in die blauen Lüfte hinaiisgefhleudert
wird. Die ausgeftoßeiie Lava praffelt weißleuchtend
den Abhaiig hinab. Ein uiiheimlih düfteres Bild.
wie von einer verzehrendeii Leidenfchaft redend. die
aus üppigfter Lebensentfaltung todbringend her
vorbriht.
Zum Shluß noch einige Worte über eine

andere Wafferaiifiiahme: Eine Shivaiieiifamilie am
Brienzerfee. Bei lebenden Objekten. denen inan niht
zuriifeii kann. ..bittc. einen Augenblick recht freund
lich“. if

t

felbftverftändlih wieder nur eine Moment
aufnahme möglich. ier kommt aber die Schwierigkeit

hinzu. daß man au beftimmte Entfernung eiiiftellen
und dann nah dem

Anglenmaße
abfhätzen muß. ob

das bewegte Objekt im ugenblicke des Abkiiipfens

auh diefe Entfernung inne hat. Gewöhnlih if
t aber

dann die Stellung des Objekts niht mehr fo inter
effant als vielleiht kurz vor- oder nachher. Auf
nahmen wie diefe gehören alfo zu den Glücksfällen.
Da die Häufer am Seeiifer notweiidigerweife un
fcharf wiirden. kommen fie fiir die Bildivirkniig
ni t in Betracht niid find deshalb bei der Repro
du tion fortgefallen. Das Hauptintereffe foll ja auf
Monsieur, lilaclaine et nei-ez gerichtet fein.
Hiermit möge unfer Streifzug fiir heute beendet

fein, Ju Wirklihkeit ift ja das Feld für die Er
oberungen der Camera völlig unerfhöpflich. Bloß
unferm Können find leider nur zu enge Schranken
gefetzt. Wer aber wie der Shreiber diefer Zeilen
mit der Camera die ganze Welt durchftreift hat.
der hat einen Schatz von Aufnahmen augefammelt.
der unoerlierbar. unzerftörbar

- fofern Films.
Platten und Abzüge gut gewäffert find - ihm die
Erinnerung an die Waiidertage frifch und lebendig

Dr. [U. Wi'tiemi [lleziec: ZtreifZüge einez (ichtbüünecä

erhält für die Dauer des ganzen Lebens. Es gibt

ja zwar auh Spezialiften unter den Lihtbildiiern.
der eine baiint Porträts auf die Platte und fucht
durh Stellung und Beleuhtung der Individualität
des Modells gereht zu werden. der andre lauert
mit der Camera an der Straßeiiecke und fuht frifhe
und bewegte Szenen des täglichen Lebens aufzu
fangeii. und wieder ein andrer belihtet die Platte
nur. wenn er fich mindeftens 8000 Meter iiber
dem Meeresfpiegel befindet und entweder am Seil
fhivebt oder weni fteiis an fo fchroffer Wand klebt.
daß der Reiz der Lihtbildnerei durch den Reiz des
touriftifhen Wagniffes erhöht wird. Doh das find
Ausnahmen! Jm allgemeinen kann man es als
den Hauptvorziig der Lihtbildnerei betrahteii. daß

fi
e es den Meiftern von der Camera geftattet. eben

alles aufzunehmen. was in den Bereich ihres Ob
jektivs kommt, Ju diefer Beziehung find fi

e den
Malern reht iveit voraus. denn die Zeiten. da
der Künftler mit dem Skizzeiibuh in der Tafhe
iimherzog und mit gefhicktcm Stift kleine Skizzen
gleihfam als Tagebuhblätter zeihnete. find längft
vorbei. Der Landfhafter fieht der Arhitektur zu
meift hilflos gegeniiber. nur felten verirrt fich der
Spezialift der holländifchen Ebene in die Täler
des Hochgebirges. und wenn - dann läßt e

r fein
Malgerät lieber zu Haufe. Der Lihtbildner aber
beherrfcht die ganze fichtbare Welt. folaiige die
Sonne am

Himmel
fteht. Die Lande. die er durch

wandert. lie e Menfhen. die ihm zur Seite gehen.
der immel. der fih über ihm wölbt. und Berg
und al. Dörfer und Städte mit ihren Bewohnern.
alles kann er mühelos mit fih nehmen. wenn er
fein Handwerk gelernt hat und

*- Notabene -
wenn auh an feiner Wiege die Mufen geftaiiden und
fein Auge hell nnd fein Herz freudig mahten.

Abfahrendes Boot mit Frauen von der Infel Stromboli



Holzpfeifenwerkftätte

Wie eine Kirche-norng enkfleht
Ein Deftich in der Walöierfihen Vrgelbauanfialt in Ludwigsburg

Von

Ludwig Holtlxot
(Mit neun Abbildungen nach Zeichnungenvon Th. Bolz)

enn wir es verfuchen wollen. dem Lefer niit kunftvollen Bildfchnitzerei des Orgelgehäufes auf
Hilfe einiger charakteriftifcher Abbildungen eignem Grund und Boden erftellen.

das Schaufpiel zu vergegenwärtigen. wie ein großes Bev
Orgelwerkfich aus feinen einzelnen Teilen zufammen: gintien. müffen wir uns kurz darüber
jetzt. fo gehen wir bei
diefer Darftellung' aus
gutem Grunde von der
Erinnerung an einen

Befuch der bekannten
Orgelbauanftalt von E. F.
Walcker & Co. in Lud
wigsburg aus. Denn

diefe Anftalt. die im Vor
jahre. was bisher noch
bei keiner andern

ä
h
n

lichen der Fall gewe en
ift. ihr taufendftes
Werk vollenden konnte.

if
t

nicht nur eine der
hervorragetidften ihrer
Art. fondern fi

e gehört

aitch zu den wenigen. die

alles. was zum Aufbau
eines großen Orgelwerkes

erfordert wird. von der
Gitßplatte für die Aus
führung der Zinnpfeifen
an bis zu der letzten

or wir unfre Darftelliing be

Zinnpfeifenwerkftätte
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Gießerei für Zinnplatten

verftändigen. was eine Orgel if
t und was für einen'

week fi
e u erfüllen hat; ein Blick auf ihre Ent

tehungs efchichte wird uns odann ihre einzelnen
Teile un deren allmähliche ervollkommnung bis

auf den heutigen Tag kennen lehren.
Die Orgel ift ein mufikalifches Inftrument. auf

dem in einer Reihe aufrecht ftehender Röhren oder

Pfeifen durch mechani
fchen Druck beftimmt ab- .

geftufte

rhythmifche Luft- 7 i.

er chütterungen oder mu

fikalifche Töne erzeugt

*

werden; der Vorgan if
t

immer der gleiche. o es

fich um eine gewöhnliche
Drehorgel oder eine ge
waltige. mit ihrer Klang
fükle ein ganzes Orchefter
erfetzende Kirchen: oder
Konzertorgel handelt. oder
ob die Lufterfchiitterung
im Innern der .Pfeifen
wie im klaffifchen Alter
tum durch Waffer- oder.
wie heute und jedenfalls

fchon vom frühen Mittel
alter an. durch Luftdruck
bewirkt wird. Ihrem Cha
rakter nach if

t die Orgel
ein Blasinftrument. und

zwar das größte aller

vorkommenden. das fich
von allen andern feiner
Art durch feinen kompli

zierten Bau fowie dadurch unterfcheidet. daß feine
Anfprache nicht durch menfchliche Lungenkraft. fon
dern durch eine mechanifche Vorrichtung bewirkt
wird. Jede Orgelpfeife kann nur einen beftimmten
Ton hervorbringen. fo daß ein Or elwerk für die
jedesmalige Wiedergabe der acht Intervalle der
diatonifchen Tonleiter mindeftens neun Pfeifen anf
weifen muß, Bei allen Orgeln finden fich da
her die einzelnen Pfeifen zu Gruppen. den fo

gsnannten
Stimmen oder Regiftern. zufammengeftellt.

iefe verfchiedenen Stimmen oder Negifter haben
bei der Orgel eine ähnliche Beftimmuug zu erfüllen
wie die verfchiedenen Inftrumente im Orchefter.

d
.

h
,

fi
e

haben die Mannigfaltigkeit und den Wechfel
der Töne nicht nur in der Abftnfung nach Höhe
und Tiefe. fondern auch der verfchiedenen Klang
_ farbe nach wiederzugeben. weshalb fi

e

meift auch nach
Infirumenten. wie Flötenregifter. Baßregifter u. f. w.
benannt find; das den höchften Schmelz und die
rößte Zartheit des Tones entfaltende Regifter

fiihrt fogar den Namen der rox itumana, d
. i. der

menfchlichen Stimme. Rückficht auf die zu entfaltende
Klangfarbe beftimmt zum Teil auch die Wahl des
Materials für die verfchiedenen Pfeifen.

HM.
Zinn

und Zink; wir fagen zum Teil. weil das aterial
an und für fich die Klangfarbe nicht bedingt. wohl
aber beftimmend auf fie fowie auf das leichtere oder

fchwerere Anfprechen des Tones einwirken kann.

Auf dem gleichen Zweckmäßigkeitsgrunde beruht
auch die Herftellung der Pfeifen nach den beiden
Kategorien der Lahial- und der Zungenpfeifen. d

.

h
.

derjenigen. in denen der Ton durch das bloße
Einftrömen der Luft. und der'enigen. in denen er.
wie bei der Harmonika un dem Harmonium.
durch eine infolge des Lnftdrncks in rhythmifche
Schwingung verfeßte Metallznnge erzeugt wird.
Die Labialpfeifen verleihen dem Orgelton das Cha
rakteriftifche des treichenden Tous der Saiteninftru
mente und die

i
ungenpfeifen das Charakteriftifche

i
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Spieltifchwerkftätte

des klingenden Tous der Blasinftrnmente, Der
Zahl ihrer Regifter nach laffen die Orgelwerke fich
in kleine mit:10 bis 20. in mittlere mit 40 bis 50
und in große mit 70 bis 90. ja 100 und mehr Stimmen
einteilen. wobei dann. wenn wir an dem Orchefter
vergleich fefthalten. die letzteren wie die von der

Firma
Walcker hergeftellten drei größten europäif chen

- rgeln zu St. Stephan in Wien mit 90. im Münfter
zu Ulm mit 107 und im Dome zu Riga mit 124
Stimmen das große. vollbefetzte Wagnerorchefter
vertreten.
Die Orgel ift vielleicht das ältefte aller mufi

kalifcheii Jnftrumente; jedenfalls geht fi
e in ihrer

Grundlage auf die fvgenannten Urinftrumente der
Menfchheit zurück. auf die Weidenpfeife. deren Name

heute noch in einem der Orgelregifter. dem Sali
cional oder Salicetregifter (von ralix. die Weide)
nachklingt. auf die Pansflöte und auf den Dudel
fack. An der Herftellung der Weidenpfeife find
wir wohl alle einmal in unfrer Jugend beteiligt
gewefen. und es leuchtet ein. daß fi

e in den beiden
Geftalten. in denen wir fi

e kennen. den erften An
ftoß um Jnftrumentalbau hat geben können. Die
eine iefer Geftalten weift ein Rohr auf. das an
einem feiner Enden einen Kern mit Kernfpalte und
Labium hat. während die andre aus einem ein
fachen. an einem feiner Enden verftopften Rohr
befteht und folglich von oben an eblafen werden

muß. Der Ton entfteht in diefen feifen dadurch.
daß die in ihrem Jnnern ftehende Luftfäule in

Schwingung gerät; da er in feiner Höhe oder
Tiefe von der Länge des Rohres abhängt. kann
er auf der einzelnen Pfeife nicht verändert wer
den. Zur Erzeugung einer Reihe von Tönen
mußte man daher. als man die Herftellung
von Rohrpfeifen einmal gelernt hatte. entweder

mehrere Rohre nebeneinander ftellen oder das
eine

Rolhr

fo einrichten. daß die in ihm vibrierende
Luftjäu e verlängert oder verkürzt werden konnte.
was durch das Anbringen von Windlöchern ge
fchah. Dadurch entftand einerfeits die Pansflöte
und andrerfeits die

heutige
Holzpfeife. Die Or el

pfeife hat fich die Geftat der alten Weiden öte
mit Kern. Kernfpalte und Labium gewahrt und
kann wie diefe ftets nur zur Erzeugung eines ein
zigen Tones beniißt werden; für den Aufbau auch
der priniitivften Orgel mußte daher das Vorbild
der Pansflöte maßgebend werden. d

.

h
. eine Reihe

ihrer Tonhöhe nach abgeftufter Flötenrohre. die. da

fi
e nicht von oben angeblafen werden konnten. not

wendig Labialpfeifen fein mußten. Es war aber
noch etwas Weiteres erforderlich. eine Vorrichtung.

durch die den Pfeifen komprimierte Luft zugeführt
werden konnte. und wenn hierfür auch wieder eines
der fvgenannten Urinftrumente. der Dudelfack. das

Mufter lieferte. mußte diefes doch wefentlich ab
eändert werden. wenn es feinen Zweck erfüllen
follte. Es war nicht nur Druckluft zu befchaffen.
fondern diefe mußte auch den Pfeifen fo zugeführt
werden. daß fi

e

nach Belieben zum Tönen und zum
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Jntonierwerkftätte

Verftummen gebracht werden konnten. Hierzu war
dreierlei erforderlich: eine Vorrichtung zum Er
zeugen von Preßliift. ein Behälter zum Anfammeln
diefer und eine Vorrichtun oder ein Shftem von
Vorrichtungen. um die reßluft den einzelnen
Pfeifen uzuführen. ErftnachdemdiefeVorrichtungen:
1.die fflfeifen. 2. der Windkaften. auf dem diefe
anfftehen. 3. die Schieber für die einzelnen Pfeifen
öffnungen und 4. die Blasbälge erfonnen und in
die richtige Verbindung miteinander gebracht ivaren.
konnte von einer Orgel im heutigen Sinne gefprochen
iverden. Wann zum erften
mal ein derartiges Ju
ftrnnient zu ftande kam.
entzieht fich unfrer Kennt

nis. doch dürfte es fchon
ziemlich früh der Fall ge
wefen fein. denn alle

Wahrfcheinlichkeit fpricht

dafür. daß die Magrepha
im zweiten Tempel zu
Jernfalem bereits eine

richtige Orgel ivar. - Die
Vervollkommnnngen nun.
die die Orgel von jenen
Tagen an bis auf die
heutige eit. namentlich
aber wä rend des ver

floffenen Jahrhunderts
erfahren hat. waren we

fentlich Verfeinerimgen

ihres Organismus und
er treckten fich teils auf
die Stimniuug ihrer Pfei
fen. teils auf die Ein
richtungen der Traktur.
d. h. der die Taften mit

den Pfeifenventilen ver
bindenden Züger der

Windlade. d. h. des anf
dem Windkaften anf
liegenden kaftenartigen
Apparates. der den ein

zelnen Pfeifen oder Pfei
fenreihen den Wind durch
die „Kanzellen“ genann
ten fchmalen Gän e zu
führt. und des Ge läfes.
Bis ge en Mitte des
vorigen Jahrhunderts be
ftand die Traktiir meiftens
aus einem änßerft kom
plizierten Shfteme von
Hebelüberfetzungen; der

Gedanke. die regnlierende
Verbindung zwifchen
Tafte und Pfeifenventil
durch elektrifche Kraft her
zuftellen. tauchte ziemlich

früh anf. eigentlich etwas

zu früh. denn die Elektro

technik war. als man fi
e

zuerft für die Orgeltraktiir
in Anfpruch zii nehmen
verfiichte. noch nicht fo

weit vorgefchritteii. daß
fie ein ficheres Ergebnis hätte liefern können.

Beffere Erfahrungen machte man mit dem Luft
druck. zu dem in der erften Hälfte des Jahrhunderts
die Engländer Barker fchon mit feinem pneumati

fchen Heber die Anregung ge eben. und fo if
t es

gekommen. daß die pneumatifche Traktur im mo
dernen Orgelbaii die herrfchende Stellung gewonnen
hat. doch wird heute bereits vielfach ein gemifchtes

Trakturfhftem in Anwendung gebracht. das pneu

matifch-elektrifche. und es unterliegt kaum noch
einem Zweifel. daß in nicht allzu ferner Zukunft

Bildhauerei
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Aus dem Montiernngsfaal einer Orgelbaiianftalt
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ein rein elektrifches Syfteui zu allgemeiner Geltung
gelangen wird. Zu den wefentlichen Verbefferungen
des modernen Orgelbaues gehört auch die Umgeftal
titng der alten

Schöpxer
oder Bälge zu Magazin

gebläfeii mit aus- iin einwärts gehenden Falten.
An der Vervollkommnung des Orgelbaues ift in

der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Reihe
franzöfifcher. englifcher und deutfcher Meifter be
teiligt gewefen. fo. um nur einige Namen zu nennen.
der Franzofe Cavaille-Coll. der Engländer Hill und
die Deutfchen Ladegaft in Weißenfels und der 1794
in Cannftatt geborene Eberhard Friedrich Walcker.
der Begründer der Ludivigsbitrger Anftalt. dent
neben andern wichtigen Erfinditngen namentlich
die der Kegellade. d

.

h
. einer Windlade zu ver

danken ift. auf deren einzelnen Kanzellen jedesnia(
die zu einem Regifter gehörenden Pfeifen auffteheii.
Die Walckerfche Anftalt blickt nunmehr auf ein

mehr als acht igjähriges Dafein zurück und hat.
wie fchon erwähnt. bereits ihr taufeiidftes Orgeliverk
in die Welt entfandt. In ihr. die jetzt eine faft 4000
Quadratmeter nmfaffende Anlage mit einem etwa
80 Meter langen fünfftöckigen abrikgebäude darftellt.
find gegenwärtig etwa 130 eamte und Arbeiter.
von den erforderlichen Spezialmafchineii unterftützt.
befehäftigt. alle zu einer Orgel gehörigen Teile.
vom kleinfteii Stiftchen bis hinauf zu der größten
Baßpfeife. herzuftellen. Orgelgehätife felbft in

reichfter ornamentaler Ausftattung jeglichen Bau
ftils auszuführen und fo die Orgeln in dem 20 Meter
langen. 1() Meter breiten und 12 Meter hohen
Montierungsfaal in derfelbeu Geftalt zu einem
Ganzen zufammenzufügen. in der fi

e

fich einft am

Ort ihrer
Beftimmung

darftelleu follen. Eine ganze
Reihe von Handwer ern if

t dabei in gefonderten

Werkftätten vertreten. Ju einer eignen Gießerei
werden die

?innplatten
zur Herftellung der Zinn

pfeifen gegofeii. In andern Räumen gewähren

wir danit die
Intichtung

der Metallplatten. die
nur fi'ir die (inkpfeifen fertig bezogen werden.
und ihre allmähliche Ausgeftaltung zur Pfeife.
Wieder in andern Räumen fehen wir Schreiner
und befondere Pfeifenbauer damit befchäftigt. die

Holzp eifen herzurichten. die Windkaften und die
auße t komplizierten Windladen aiizufertigen. die
Spieltifche mit Manualen. Pedalen und Regifter
zügen aufzubauen und für alles das u forgen.
was für den Aufbau der Orgelbühne u

n
it

des Ge

häufes erforderlich ift. Eine befondere Sattlerei ver
fertigt die Luftventile und die Magazingebläfe und
eine Schlofferei alle die großen und kleinen Metall
gegenftc'inde. die für die Herftellutig der einzelnen
Orgelteile und die Zufammenfügung des ganzen
Werkes zu einem einheitlichen Organismus nötig
find. Für alle diefe Arbeiten müffen befonders ge
fchickte und zitverläffige Hände zur Verfügung

ftehfn.da nur ein ganz kleiner Teil mit Hilfe von k a

fchinenkraft bewältigt werden kann. Reben den

?andwerkern. die hier mit Recht wohl als Kunft and
werker bezeichnet werden können. werden aber auch
Kiinftler im engeren Sinne des Wortes zu dem
Orgelbau herangezogen. fo der Mufiker. der in dem

Jntonationsraitni jede
ferti?

geftellte Pfeife prüfen
und auf ihren richtigen on abftimmeii muß.
und die anze Schar der Bildhauer und Holz
fchnitzer. ie für den künftlerifchen Schmuck des
Gehäufes und der Orgelbühtte zu forgen haben.
Einen lohnenden Abfchluß wird der Rundgang

durch die verfchiedeneii Werkftätten der Anftalt ftets
mit einem Befuch des großen Montierungsfaales

finden. da hier gewöhnlich ein ferti geftelltes

größeres Orgelwerk neben einem oder mehreren noch
im Bau begriffenen anzutreffen ift. Alles. was
wir an den verfchiedenen Arbeitsftätten haben
werden und entftehen fehen. fügt fich hier als zweck
mäßiges Glied dem großen Ganzen ein

Windladenwerkftätte
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Rauhfroft auf den Höckern der Eisdecke eines Gebirgfees

Kunfiwerhe des Winters
Von _

Theodor Haller
(Hierzu neun Abbildungen nach photographtfchenAufnahmen)

der Winter if
t eine Künftlernatur. Unberechen

bar in feinen Launen. bald froftig und hart.
bald heiter und mild. bewahrt er fich doch immer

denGrundzug.fein künfteri
fches Empfin
den zii betäti
en und fein
Schönheitsge

fühl zum Aus
druck zu brin
gen. Er formt
aus winzigen
Sternchen die

dufti en

Schneefldcken.

webtausihneu
die weichen.
fchwellenden
Teppiche. die
er über das

fehmucklofe

Erdreich brei

das dürre Ge
zweig zarte
Tupfen und
Ballen. zieht
von Aft zu
Aft fchwebende

Girlanden. belegt luß und Teich mit kriftallenem

Getäfel.
befeftigt linkende Stalaktiten an Sims

und Firft und zaubert iippiges Blattwerk auf unfre
Scheiben. So kiinftvoll er auch onft ift. in dem
feinen Nadelgeflirr des Rauhfro tes und in den

Der Monat. idw-Llng von Ueber Land und Meer. xx. 6

Eine Prachtdolde

tet. häuft auf

'

Eisblumen bezeiigt er feine höchfte Meifterfchaft.
Und wie ein echter Künftler will er in feiner Arbeit

nicht geftört und belaufcht fein. Jn der heiligen
Stille der Nacht vollführt er feine Schöpfun en.
um uns im Morgendämmer mit i nen zu überrafclofen.
Unbegrenzt if

t

feine Phantafie. weig und Stamm.
Turmknauf wie Ackerkrume befetzt er mit blinkenden
Ornamenteu von Rauhfroft; Schilfhalme. Palm
wedel. Kallakelche und Lilienblüten. fi
e alle läßt

Eine Eisblume

13
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ausftrahluiig :mehr
oder weniger tief unter
den Gefrierpunkt finkt.
Sie find die eigent
lichen Kälteträger. die
den Wafferdaiiipf der

Luft. der mit ihnen
in Berührung kommt.
erft fo weit abkühlen.
daß er fih verdichtet
und in Eiströpfchen
an ihnen ablagert. Bei
der Rauhfroftbildung

if
t das Verhältnis uni

gekehrt. Die Kälte:
magazine. nm es fo

zu nennen. find die
fliiffigen Nebelkügel
hen. die zu ihrer Er
ftarruiig nur eines
äußeren Anftoßes be

Kahles Gebüfh im_Shmucke des Winters

er an unfern Fenftern in regeiii Wechfel und
drängender Fülle emporftrahlen.
Die Vorbedingung des Rauhfroftes if

t Nebel.

Noch bei Temperaturen von 100C. Kälte und dar
unter vermögen die winzigen Waffertröpfheii des
Nebels. deren Durchmeffer hz.. bis 1,570Millimeter
beträgt. ihre fliiffige Form zu bewahren. Sie über
kalten nur ftark. um fih. fobald fi

e geeignete An
heftungspunkte vorfiiiden. niederziifhlageii und fo

fort zu Eiskörperhen zu erftarren. So ähiilih der
Rauhfroft dem Reif erfheint. fo ift der Vorgaii
ihrer Bildung doch ein oerfhiedener. Reif fetzt fi

h

niir in klaren Nächten ab. ebenfo wie der Tau.
Für das Auftreten des Reifes if

t es nötig. daß
die Temperatur freiliegender Gegenftäiide der Erd
oberflähe unter dem Einfluß der nächtlihen Wärme

dürfen. Die Eigen
teinperatiir der Au
fatzftellen if

t nur in

. als befonders ftark ab

ekiihlte Oberflächen ?u
e

Umwandlung der über:
alteten Nebeltröpfhen erleihterii. Das if

t der

Grund. warum der Rauhfroft an Ecken und Kanten.
Aefteii und Zweigen fowie Unebenheiten des Bodens

zur iippigften Entfaltung gelangt. da fi
e natur

gemäß wegen ihrer freien Lage eine tiefere Teni
peratur annehmen. Der Rauhfroft ift daher auch
der häufige Begleiter beftimniter Witteruiigslagen,
Wenn im Often von Europa große Kälte und höherer
Luftdruck herrfcht. während ini fernen Weften bereits
milderes Wetter eingezogen ift. in Mitteleuropa
aber bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt leihtc
Si'tdoftwinde

wechen.

die dihte Nebelfchleier weben.
dann if

t die Ho jfaifon des Rauhfroftes gekommen.
Die Elemente. aus denen fich die edern und

Spieße des t aiihfroftes
aufbauen. find vorwie

fofern von Bedeutun

..W

**7 '

Die Rauhfroftbluuien einer Eisflähe bei finkender Sonne
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hen. Nur wenn die
Temperatur f ehr niedrig

ift. treten auh kriftalli
iiifche Gebilde. Nädel
hen mit Seiteiiftrahleii
und fehseckige Platten
auf. Jmmer wächft der
Rauhfroft dem Wind
entgegen. Befeftigt man
ein feines Wollhaar auf
dem Objektträ er eines
Mikrofkops. ?o kann
man die Entftehung der
edern Shritt für
chritt verfolgen. Anf
der dem Wind zugekehr
ten Seite des Haares
legen fich die erften

fallenden Nebeltröpfhen
an die winzigen Vor
fprüiige an und er

ftarren zu Eisklümp

hen. Sie werden zu
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Grundfteinen der fpäte
ren Eisfäulchen.

Jedesneue heranfchwe ende
Tröpfchen kettet fich. wie

Perlchen an Perlchen.
an das vorherige. und
fo fchieben fich dünne.
fadenförmige Reihen
vor. deren Spitzen dem
Winde ent egenftreben.
Es hat fa

ft

den An
fcheiu. als zögen die
fchon entftandeiien Eis
kügelchen geheimnisvoll
die neuen. naheiiden
Nebeltröpfchen an. um

fich mit ihnen zu ver
binden und zu vereinen.
"in Wirklichkeit if

t die
Luftftrömung die Lenke
rin. die hurtig das Bau
tnaterial an die nach
ihr atisgeftreckten Fäd
chen anfügt. Was fich
hier ini kleinften Raum
an dein einzelnen Nä
delchen abfpielt. wiederholt fich an den Schöpfitngen
des Rauhfroftes ini großen. Frifcher Rauhfroft
bildet nie eine fefte. lückenlofe Maffe. vielmehr

if
t er ftets aus feinen Eisfädchen und Eisfäulchen

zufamniengefetzt. die von ihren Nachbarfäulchen
durch wifchenräume getrennt find. Dort. wo

fi
e

zu i'tfcheln zitfammentreten. weift ihre flache
und breite Vorderkaute immer in ftrengfter Regel
mäßigkeit nach dem Winde hin. fo daß man
an allem Gegenftänden. die mit Rauhfroft beniooft
find. mit der größten Genauigkeit die feinften Ab
lenkungen des Windes erkennen kann. An einem
auf eiiiem Abhang gelegenen Haufe fieht man an
der dem Winde zngekehrten Fläche alle Rauhfroft
federn bis zu einer ge

wiffen Höhe über dem
Erdboden nach unten
zeigen. ein Beweis für
die auffteigende Rich
tung des anwehenden
Windes. Ju der Mitte
der Mauer fitzen die
Rädelchen fenkrecht auf.
da hier der Wind recht
winkelig anprallt, Höher
hinauf zieht fich ein
Streifen entlang. in dem
die Eisfpießchen nach

aufwärts ragen. weil
der Wind von der Dach
kante zurückgeworfen
wird. An den Ecken des
Haufes entftehen die

wunderbarften
Figuren.Federn. die vo ftändig

im Winkel um die Ecke
herumgebogen find und

fich wagereeht erftrecken.

block lenkt den Wind örtlich wieder in befondere
Bahnen ab und zeichnet dies in unfehlbarer Treue an
der Wandfläche ab. indem die Rauhfroftfedern die

leifeften Abftufnngen der Windrichtungen kopieren.
Aber auch eine jede einzelne Feder ftößt den Wind
von fich felbft ab. fo daß auch fi

e einen Einfluß
aiif die Richtung ihrer Nachbarinnen ausübt. So
bildet fich diefes wuitderfame Gewirr von Faden
und Nadeln. das dem Uneingeweihteii als ein Spiel
des Zufalls erfcheint. in Wahrheit aber ein aus
geprägtes Abbild der vollften. bis in das kleinfte
gehenden Gefetzmäßigkeit ift. Eine jede Feder if

t in

ihrer Form ittid Richtung eine untrügliche Regiftrie
rung der ihr Entftehen veranlaffenden Lnftftrömung.

Ein in der Nähe der
Wand liegender Stein Ein trockener Aft vom Rauhfroft umhüllt
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Sein höchftes künftleri
fches Können bezengt der

Rauhfroft am Gezweig
und Geäft von Baum und
Strauch, Wie das im
Sonnenfchein glitzert und
blinkt und flirrt und flim
mert. wenn ein leifer Luft
hauch die Baumwipfel
wiegt. und wie fich der

fchneeige Duftbehan in
wunderbarer Keuf heit
abhebt vom blanenden

Himmel! Doch oben in der
Bergwelt wird der Nauh
froft ein gewalttätiger
Mann. Die leßten Aus
läufer der Fichten nm

fchnürt er mit einem flir
renden Panzerhemd und
modelt fie zu bi aren

Götzenbildern um. enf

zend fenken fich die Zweige
unter der Luft der gewal
tigen Eisbürde. Und mit gleich wuchtiger Fauft
greift er die Schöpfungen fdes Menfchen an. Die
Träger der Telegraphenleitungen formt er zu rie
figen Eispilzen. deren Schafte zu einem Durch
meffer von faft drei Metern anfchwellen.
Eine weite Kluft trennt diefe ragenden Nauh

froftbauten von der Eisblumendecke am enfterglas.
Wer fich gewöhnt hat. der zierlichen flanzenwelt
der Scheiben eine forgfc'iltigere Beobachtung zu
widmen. wird bemerkt haben. daß die Feinheit im

Aufbau und in der Ansgeftaltung des Blatt
fchmnckes zu verfchiedenen eiten und an verfchie
denen Fenftern erheblich f wankt. Während das
eine Mal die Blattmufter von einer unübertrefflichen
Sauberkeit der Ausführung find. find fi

e das
*andre Mal ziemlich plump. formlos und ver

Rauhfroftbilbungen auf einem Stein

Drei Tage alter Rauhfroft inder-Höhe von 12.5 Zentimetern

fchwommen. Man kann beide Arten an demfelben
Frofitag beobachten. wenn man das Fenftereis eines
nngeheizten Raumes mit demjenigen eines geheizten

Zimmers
vergleicht, Dort find die Eisgebilde wunder

ar zart und ftreng fiilifiert gemodelt. hier fprießen
von einem wulftigen. glafigen Stamm nur einige
wenige grob eformte. lange Blattfcheiden und küm

merliche Bü?chel hervor. Das Material und die
äußeren Arbeitsbedingungen waren es. die die

Kiinftlerhand lenkten und beeinflußten. Die Form
maffe if

t der Wafferdampf der Luft. der fpc'irlicher
oder reichli er in ihr enthalten ift. und das Werk
zeug if

t die älte. die.
Z
e nach

dem Temperaturgrad.

fördernd oder hemmen eingreift.
Die Fülle der Ranhfroftgewebe und Eismofaiken

if
t

iiberreich. Wer fie liebevoll betrachtet. wird immer
neue Wunderfchöpfungen
entdecken. Den Rauhfroft
hat die zartefte Filigran
arbeit von EisfilberHelm
holtz genannt. Die Eisblu
men hat mitden Augen des

Dichters Gottfried Keller
in feiner Novelle ..Die miß
brauchten Liebesbriefe“ ge
fchaut. In der Einfiedelei
find die Scheiben herrlich
gefroren. ..Jedes der run
den Glc'ifer.“ fchildert er.
..zeigte ein andres Bild.
eine Landf aft. eine Blu
me. eine f lanke Baum
gruppe. einen Stein oder ein
filbernes Damaftgewebe;
es waren wohl hundert fol
cher Scheiben. und keine
glich der andern. gleich dem
Werk eines gotif chen Bau
meifters. der einen Kreuz

gang
baut und für die

)undert Spitzbogen immer
neues Maßwerk erfindet.

“
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Ein geftrandeter Ozeaudampfer

Zu dem Auffah: Die Bergung gefunfener und geftrandeterSchiffe



Transport eines gehobenen Schiffes zwifhen' den Hebeprähmen

Die Bergung gelunliener und geltrandeter schiff-e
Don

Jlraiix Wendt

Gewaltige
Kapitalieii werden durch die Schiffe

dargeftellt. die den Ozean befahren. und durch
die Waren. die fie in fih bergen. Ju ihnen rollt
gleihfam das Geld von Kontinent zu Kontinent
und vermittelt die Jntereffen der Menfhheit, Trotz
allen Fortfhrittes if

t es bisher nicht gelungen.

diefen gewaltigen Verkehr auf eine gefiherte Bafis
zii ftellen. und immer gilt nach wie vor der alte

Satz. daß das Waffer keine Balken habe.
..Vieles if

t gewaltig. aber nichts gewaltiger als
der Menfh.“ fagt der griechifhe Chor. Das Wort
muß verftunimen. fowie der „Herr“ der Erde iii
Berührung mit dem Ozean kommt. Auh jetzt noch.
im Zeitalter der Tehnik und Naturwiffenfchaft.
fieht der Menfh den zürnenden Gewalten des
Ozeans fo fchwach und klein gegeniiber wie im
Kindesalter des Menfhengefhlehts. Gleich einem
Janushaupte zeigt das Weltmeer dem Erden

bewohner fein doppeltes Antlitz. Bald erfheint
es als vornehnifter Erzieher der Völker. als Ver
mittler ferner Kulturen. bildend und fegenfpeiidend.
bald reißt es mit kalter Graufamkeit. einer meha
nifchen Naturnotwendigkeit folgend. den Menfheii
und die Arbeiten feiner Hand in die Tiefe. das
fchwankende c'ifcherboot wie den modernen Ver
kehrsriefen. ind fi
e beide in der Tat doch auh

nur Atome im Vergleich zu den gewaltigen Wellen.
die der erzüriite Ozean aufwirbelt.

Die Menge der Meiifhenleben und der Schätze.
die alljährlich das Meer verfchlingt. ftellt das

entfeßlichfte Kapitel aus den Regifterii der Statiftik
dar; doppelt entfetzlih. weil uns hier ein Natur
ereignis entgegentritt. dem wir nur mit ver
fhräiikten Armen begegnen können. Wo der Menfh
niht imftaudeift. 'feine Kräfte zu betätigen. pflegen
um fo encrgifcher. lebhafteraund kräftiger die Phan
tafie und die Dihtuiig einzutreteu. So erzählt uns
die Sage von kühnen Tauherii. denen cs gelang.
dem Ungeheuer Meer den Raub wiederum zu ent
reißen. und in den Märhen der Strandbewohner
fpielt die Hebung gefuiikener Schiffe eine große Rolle.
Als ein Fortfhritt der neneften Zeit ift es zii

betrachten. daß man begonnen hat (ivir folgen hier
zum Teil dem Jahrbuch der Shiffsbantehnifhen
Gefellfchaft. 1903. J. Springer). die Bergung vom
Sturm verfchlagener.- geftraiideter oder gefuiikener
Schiffe fijfteinatifch zu betreiben. Die Bergungs
und Hebiingsarbeiteii find aiißerordentlih kompli

ziert. Sie verlangen zu ihrer Diirhfiihrung eine
feegefchulte Leitung. ein wetterhartes Perfoiial und
ein auf breitefter Erfahrung aufgebaiitcs Schiffs:
und Bergungsniaterial. Die Theorie hat bisher
auf diefem Gebiete noch wenig Lorbeeren pflücken
können. Der Grund if

t

fehr leiht eiiizufeheii.
Eine Berguiigsarbeit. die begann. als das Meer
fih in Ruhe befand. wird uiiausführbar. fobald
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Das gehobene Schiff im Dock: Die duräj Taucher ausgeführte Dichtung des Lecks

fich fein Spiegel nur mäßig zu erregen beginnt.
Deswegen gelingen Bergungsarbeiten nur in der
Nähe der Küffen. und der erfahrene Bergungs
ingenieur wagt es niemals. feine Pontons und
koftbaren Bergungsdampfer den Launen der hohen
See auszufetzen.
Um gefunkene Schiffe zu heben. muß ihre Lage

genau fondiert werden. Das gefchieht durch die
Taucher. Es if

t eine eigenartige Gilde. die Kor
poration der Taucher; fi

e

befteht aus wetterfeften
Leuten. deren Beruf fich meift vom Vater auf den
Sohn vererbt. Die technifchen Hilfsmittel. deren
der Taucher bedarf. find nur fehr befchränkt. Nicht
mit Unrecht if

t er mißtrauifch egen alle Neuheiten.
und nur das alte Erprobte fößt ihm Vertrauen
ein. Die einzige Vorrichtung. die die moderne

Technik den Tauchern zur Verfügung geftellt hat
und die fi

e adoptierten. if
t der bekannte Taucher

helm. in dem der Mann unter Wäffer atmen kann
und der ihm zugleich einen Schutz bietet gegen die
Angriffe der Seeuiigeheuer. Der Helm fteht durch
einen Schlauch mit der Taucherftatioii in Verbindung.
und ein Manometer und andre eeignete Apparate
geben die Möglichkeit. die Atemtätigkeit des Tauchers
genau zu kontrollieren, Die gebräuchlichen Signal
vorrichtungen find die denkbar einfachften; fi

e be

ftehen faft ausfchließlich aus einem einfachen Seil.
mittels deffen - durch einen kurzen oder langen
Ruck - die Verftändi ung erfolgt. Der Gebrauch
von Telephonen. elektrifchen Signalapparaten. aber

auw von elektrifchen Lampen u. dgl. hat fich dnrch
aus nicht bewährt. Schon deshalb find fi

e nicht
zu empfehlen. weil die Menge der Drähte die Ge

fahr in fich birgt. den Luftfchlauch zu verleßen
oder einzufchnüren; das bedeutet aber den Tod für
den Mann unter Waffer.
Bei durchfichtigem Meerwaffer und hellem

Sonnenfchein oder auch bei Aiuvendung ftarker

elektrifcher Lichter empfängt der Taucher das.nötige
Licht für feine Arbeiten von oben her. Zuweilen
aber if

t er gezwungen. in vollkommener Dunkelheit
zu arbeiten. Dann muß er fich auf die tafteiide
Hand verlaffen und auf feine Abmeffungen mittels
des Armes. Die Tiefe. bis zu der fich für lätigere
Zeit der Taucher hinab begeben kann. hat ihre
Grenze bei etwa 50 Metern. Ein wenig Ueber
legung zeigt fofort. wie gewaltig der Druck ift.
unter dem fich dort der Menfch befindet. Der
Druck der atmofphärifchen Luft entfpricht bekannt
lich etwa dem Druck einer Wafferfäule von 10 Metern.
Der in der angegebenen Tiefe wirkende Druck if

t

alfo fünfmal fo groß! Befonders gefährlich kann

diefer Druck den Atmungsorganen werden. Um
die großen Druckunterfchiede ertragen zii können.
miiß der Taucher ganz allmähli zu folchen Tiefen
hinabgelaffen und mit noch grö erer Vorficht aus
ihnen herausgeholt werden. Ein fchnelles Auf
fteigen würde den Körper des Tauchers zum Plätzen
bringen! Bei unvorfichtiger Hebung gerät das
Blut ins Schäumen. und die unäusbleibliche Folge

if
t Lähmung und Tod. Natürlich fpielt neben der

Beurteilung der Leiftiingsfähigkeit und der richtigen
Wertfchätzung der eignen Kräfte auch die Jn
dividualität des Tauchenden eine große Rolle.
Charakteriftifch dafür ift das folgende Beifpiel. Der
fpaiiifche Dämpfer ..Alfons ll.“ war mit zehn

Kiftenfpanifcher Dublonen von je 10000 Pfund Ster ing
Wert gefunken. Um diefe Kiften zii heben. wurden
Taucher verwendet. denen 10 Prozent vom Werte
zugefprochen waren. wenn ihnen die Bergung ge
linge. Der eine der beiden Taucher ging fiebzehn
mal in die Tiefe. ohne Schaden an feiner Gefund
heit zu erleiden. Der zweite kam nach der zweiten
Tauchiing gelähmt nach oben und ftarb bald

darauf. ("m Durchfchnitt hat fich herausgeftellt.

daß erfä rene Taucher noch in Tiefen von
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25 Metern fünf bis fechs Stunden tätig fein
können und dabei in der Lage find. feine mechanifche
Arbeiten auszuführen und auch f were Gegen
fta'nde zu bergen, Sind doch von i nen Konzert
flügel und andre volnminöfe Gegen tände empor
gefchafft worden.

'

Um ein gefunkenes Schi" zu heben. if
t vor allen

Dingen von Tauchern feft u teilen. ob es fich noch in
einem Zuftande befindet. er die Koften der Hebung
lo nend

math.
wie feine Lage ift. und ob und wie

fi das Leck efeitigen läßt. Hat man es mit nicht zu

großen.
aber feftgefügten Fahrzeugen zu tun und

iegt das Deck nur einige Meter unter Waffer.
dann pflegt man nach Dichtmachen des Decks und
des übrigen Schiffsrumpfes den Schiffskörper aus
znpnmpen. So gelingt es

zumeift.
das Auffteigen

des Schiffskörpers zu bewir en. Häufig baut man

auch an den Seiten des Schiffes aus Holzbohlen
einen fogenannten ,Ko erdamm“ an. der bei ge
ringen Tiefen das Schi' gleichfalls zum Auffteigen
zwingt. Allerdings erfordert ein folcher Anbau
oft einen Zeitraum von mehreren Monaten.
Eine anfehnliche Zahl von Borfchlägen wird

alljährlich gemacht. um das Heben großer und koft
barer Fahrzeuge aus größeren Tiefen zu ermög

lichen. Befonders gelegentlich bedeutender Kata
ftrophen pflegen derartige Borjchläge wie Pilze
aus der Erde zu fchießen. Eine folche Hochflut
erfinderifcher Neuerungen trat auch zutage. als im

Wahre 1878 das ftolze dentfche Panzerfchiff ..Der
roße Kurfürft“ bei Folkeftone zugrunde gegangen
war. Man fchlug u. a. vor. den Koloß ganz ab
zudichten und ihn dann mit Gafen zu füllen.
Das fchien um fo mehr Erfolg zu verfprechen. als
der Rumpf des Schiffes mit dem Kiel nach oben
lag, Die Ausführung war dennoch ausfichtslos.
wei( die Strömung an der Stelle. wo der Koloß
noch immer ruht. fo heftig ift. daß Taucher dort
nicht zu arbeiten vermögen. Wie gefährlich :die
Füllung von

ahrzeuYn
mit Gafen übrigens ift.

mag ein intere fantes
eilfpiel

lehren.

In der Bucht von Gi raltar war der englifche
Dampfer ..Mount Olivet“ gefunken und lag in
einer Tiefe von 20 Metern auf dem Meeresgrund.
Da das Deck fich nicht luftdicht machen ließ. fo

füllte man den Raum unter dem Zwifchendeck mit

Nach der Bergung: Der gehobene Dampfer wird im Hafen gefäubert
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komprimierter Luft. fogenannter Preßluft. Zudem
unterftützte man die Hebung durch Luftfäcke. die
überall im Schiffsraum verteilt wurden und die.
wie kleine Luftballons. einen Zug nach oben aus
übten. Der Berfuch fchien gut gelingen zu follen.

Zwei große Luftkomprefforen arbeiteten energifch
an der Ausfüllung des unteren Schiffsraumes. und
fchnell kam das Fahrzeug. mit dem hinteren Teil
zuerft. nach oben. Dann aber hörte man ein ex
plofioiisartiges Krachen. Holz- und Eifenftücke flogen
in die Luft. und das Schiff fank wiederum in die Tiefe,
Außer der Preßluft if

t

zum Zwecke der Hebung
gefunkeuer Schiffe auch vielfach Kohlenfäure und
neuerdings das Kalziumkarbid in Vorfchlag ge

bracht worden. Bekanntlich entwickelt diefer Stoff
das Azetnleu. wenn man ihn mit Waffer über
gießt. Mehrere Erfinder haben vorgefchlagen. ein

auf dem Meeresboden niit dem Kiel nach oben
liegendes Schiff mit einer genügeiiden Menge Kal
ziumkarbid zu füllen; es würde fich Azetvlen ent
wickeln und das Waffer aus dem Fahrzeuge ver
drängen. Das foll dann das Schiff nach oben
tragen! Mit größerer Ausficht auf Erfolg dürfte
die Hebung gefuukener Schiffe mittels Gas durch
Anwendung von Ballons oder Luftfäcken gelingen.
wie wir fchon an einem Beifpiel zeigten. Sie heben
unter günftigen Umftänden das Schiff in die Höhe
oder unterftühen wenigftens die Bergung,
Das find freilich alles nur Methoden. derer

man fich in verzweifelten Fällen bedient. Liegt
das Schiff nicht zu tief. dann zieht man unter dem
Rumpf Ketten oder Seile hindurch und fchafft
mittels gewaltiger Dampfkrane. die fich auf
den Bergungsdampfern befinden. den gefunkeneii
Schiffskörper an das Tageslicht. Zuweilen werden
die Krane auch wohl auf Pontoiifchiffbrücken ge»

ftellt. Das ift aber immer mit Gefahren verbunden.
weil fchon der leifefte Seegan die ontoiis gegen
einander und gegen die Schiffe trei t und dadurch
leicht den Untergang der Hebungsexpedition herbei
führeu kann.

Einfacher als die Hebung gefunkener Schi' e ge
ftaltet fich ziimeift die Bergung geftraudeter Fahr
zeuge. fchön aus dem Grunde. weil die immerhin
kritifche Arbeit der Taucher faft ganz fortfällt. Da
bei if

t

wohl zu unterfcheideu. ob das Fahrzeug im
Sande fteckt oder auf felfigein Boden feftfuhr. Zu
den letzteren Fällen gehört u. a. die Bergung des
englifchen Pofidanipfers „China“. der bei Pcriin im
Roten Meer in voller Fahrt mit zwei Dritteln
feiner ganzen Länge auf felfigen Meeresboden auf
gelaufen war. Tief in das Schiffs'innere waren die
Felsvorfprünge eingedrungen. Es blieb nichts
andres übrig. als die Felfen vorfichtig abzufprengen
und die Oeffnungeii im Schiffsboden durch An:
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bringung von Holzplanken zu verftopfen. Die Ar:
beit nahm zehn Monate in Anfpruch. Auf die volle
Bergung der „China“ wurde fogar ein ganzes Jahr
verwendet. und drei Bergnngsdanipfer waren nötig.
uni die Arbeit zu vollenden. Das Beifpiel gibt
eine Borftellnng. wie außerordentlich koftfpielig die
Bergung von Schiffen ift. und daß fich die Techniker
in jedem fpeziellen Falle darüber klar werden
inüffen. ob fich denn die Bergung eines Schiffes
auch lohnt.
Ju einem andern Falle wurde ein deutfcher

Dampfer während eines ftarken Nordweftfturmes
durch Brechen der Ruderkette in die Wefer
mündnngen getrieben und geriet in den Sand
hinein. Um das Schiff flott zu machen. wurde

zuerft die Ladung gelöfcht. und dann mußte ver

fucht werden. das Fahrzeug durch den Sand hin
durch in tiefes Waffer zu ziehen. Dazu war eine
Zeit von fechs Wochen notwendig. Natürlich be

durfte es der größten Borficht. um das Schiff auf
feiner fonderbaren Reife nicht zu befchädigen,
Uni Bergungsarbeiten mit Erfolg ausführen zu

können. bedient man fich befonders geeigneter Fahr
zeuge. die mit all den Mafchinen ausgerüftet find.
die eine fhftematifche Bergung erfordert. Solche
werden von den wenigen Bergungsgefellfchaften.
die es bis jetzt gibt. auf Grund reifer Erfahrung
gebaut. Ein moderner Bergungsdainpfer gleicht
einer Aiisftellung. die alle Apparate und Jnftru:
mente in fich faßt. die der Rettungsdienft auf der
See fordert. Gewaltige

Zeutrifugalpumpen.
Saug

und Druckwerke unter dem Antrie mächtiger Dampf
mafchinen ftehen dort alle eit ur Verfügung.
Von welchen Diinenfionen diefe afchinen fein
müffen. um fchnell und wirkfam arbeiten zu können.

beweifen u. a. Saugpumpeu mit Leiftuiigen von
6000 Litern in der Minute. Es würde weit das
Berftändnis eines Nichtfachmannes in technifchen
Dingen überfteigen. wenn wir eine Schilderung
eines folchen fchwinimenden „Werkhaufes“ verfuchen
ivollten.

Trotz der verhältnismäßig fehr hohen Förde:
rungen. die die Bergungsgefellfchaften den Reedern
liquidieren. if

t ihr Nutzen nur ein geringer. Das
liegt daran. weil die an fich teuren Bergungs
dainpfer ftets zur Arbeit fertig unter Dampf ge
halten werden inüffen. und daß zuweilen in den
Gegenden. wo fi

e ftationiert find. Jahre verfließen.
ehe fie Gelegenheit haben. fich zu betätigen.

Deutfchland if
t in diefem neuen Zweige des

Rettungswefens mit großem Erfolg vorangegangen,
Jm Jutereffe der Seefahrt ift es zii wünfchen. daß
der glänzende Anfang zu glänzenderem Ziele führen
möge. th es doch der erfte Schritt. den der Herr der
Erde macht. um auch Gebieter der See zu werden.
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Fertig zur Reparatur: Der befchädigte Bug eines geftrandeten Dampfers

Zu dem Auffatz: die Bergung gefuntenerund geftrandeterSchiffe



Immanuel Kant

In feinem hundertften Todestage

m 12. Februar 1904 if
t der Todestag Jm

manuel Kants zum hundertften Male wie er
gekehrt. Und der Mann. deffen Wege zu hoh und
einfam waren. als daß er jemals fih einer wirk
lichen Popularität erfreut hätte. if

t wieder in den

Lihtkreis des all emeinen Jiitereffes einer Generation
getreten. die fi

ch jahrzehntelang von dem Königs

berger Philofophen abgewandt. um dann in der letzten

Z
e
it um fo ftürmifher zu ihm zurückzukehren.

ankbar gedenken wir 'etzt der großen und bleiben
den Verdienfte. die fi

ch Kant um die Meiifhheit
erworben hat. Zunächft und zii allererft verdanken
ivir ihm die Möglichkeit. uns ein adäquates Bild
zu eiitiverfen von der Welt. die jenfeits unfers
Bewußtfeins liegt. alfo von der Welt. wie fi

e tat

fächlich iind unabhängig von nnfrer Vorftelliing

exiftiert. und von ihr aufzufteigen zu den höchften
dem Geifte noch zugäiiglihen Regionen. zum Wefen
diefer Welt. d

.

h
. zu Gott. ohne doh je wieder in

einen unkritifcheii Dogmatismus zu verfallen, Ju
der Tat. A. Drews hat reht. wenn er in feinem
Buche: ..Die dentfhe Spekulation feit Kant“ unter
anderm fagt: .. inter dem Bollwerk der Kantifhen
Erkenntiiistheorie befindet fich kein Triinimerhaufe.
fondern ein hehrer. fäulengetrageiier Tempel. deffen
heilige Tore jedem offen ftehen. der nur die Kraft
und den guten Willen hat. in diefelben einzutreten.“
Wohl wahr. unmittelbar nach Kant hatte die
romantifche Spekulation in den Shftemen eines

Fichte. Schelling und Hegel ihr phantaftifch ver

zerrtes Haupt nur uni fo mächtiger erhoben. und
die Gerehtigkeit gebietet es. zu jagen. daß Kant
diefes zum Teil felbft mit verfchuldct hat. Aber
das war doh hauptfächlich nur dadurch möglich

gewefen. daß Kant das Wertvolle feiner Leiftungen
dort fuchte. wo man Gefahr lief. entweder auf jene
phantaftifhen Abwege zu geraten oder überhaupt
das Spekiilieren aufgeben zu müffen. während er die

eigentliche
Löfuiig des Problems. obgleich er fi
e

fe bft gefunden hatte. gar niht beachtete und iii
folgedeffen auh niht weiter betonte und hervorhob.
Dem Jrrtum. als könnten ivir unfre eignen
Anfhauungen und Gedanken überfpringen und die
Dinge. unfer Jh mit eingefchloffen. fo erkennen.
wie fi
e außer unferm Bewußtfeiii an und für fih
exiftiereii. diefem Jrrtum hat Kant in hinlänglicher
Weife vorgebeugt in feiner berühmten Kritik der
reinen Vernunft. die im Jahr 1781 zum erfteiinial
erfhienen ift. Hier hat er uiiwiderleglih nacli
gewiefen. daß unfre Aiifhaiiungeii und Begriffe
fich lediglich zufammenfetzen aus den Empfindungen.
die die äußeren Gegenftäiide durch die Eindrücke.
die fi

e auf uns ausüben. in uns hervorrufen. und
aus den Anfchaunngs- und Deiikformen. die direkt

nnfrer Seele entfpringen. d
.

h
. Funktionen unfers

Geiftes find und erft die von außen verurfachten
Empfindungen zu den betreffenden Gegenftändeii
oder Objekten umgeftalten und umformen. wie fi

e

uns in nnfern Anfhaiiungen und Begriffen ge
geben fiiid. Hierdurch if

t Kant zum Begründer
der modernen Erkenntnistheorie geworden und hat
in gewiffem Sinne den Grund zu einer jeden
künftigen Metaphijfik gelegt. Mit Recht durfte er
daher in den Prolegomeiien von feiner Kritik fagen.
daß fi

e fih zur geivöhnlihen Schulmetaphhfik ver
halte wie Chemie zur Alhemie oder wie Aftronomie
zur wahrfagenden Aftrologie. Wir müffen uns
nur immer gegenwärtig halten. daß Kant niemals
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die tränszendentäl-realiftifche Annahme aufgegeben

hat. daß unfern fubjektiven Vorftellungen von
Din en auch wirkliche Dinge an fich entfprechen.
Er ?a

g
t

ausdrücklich in der erften Auflage feiner
Vernunftkritik: ..Es folgt natürlicherweife aus
dem Begriffe einer Erfcheinung überhaupt. daß ihr
etwas entfprechen müffe. was an fich ni t Er
fcheinung ift. weil Erfcheinung nichts für fi felbft
und außer unfrer Vorftellungsart fein kann. mit

hin. wo nicht ein beftändiger Zirkel herattskommen
foll. das Wort Erfcheinung chon eine Beziehung

auf etwas anzeigt. deffen unmittelbare Vorftellung

zwar finnlich ift. was aber an fich felbft auch
ohne diefe Befchaffenheit unfrer Sinnlichkeit etwas.
das if

t ein von der Sinnlichkeit unabhängiger Gegen

ftänd fein muß.“ Damit überragte Kant turmhoch
den dogmatifchen Standpunkt eines Berkeley. der
das Däfein der Außenwelt nicht nur für unerweis
lich. fondern fogar für unmöglich und falfch erklärt.
Kant geht aber-nun noch weiter und kommt

zu dem Ergebnis. daß jenes unbekänte x. alfo der
von der Sinnlichkeit. von unferm Bewußtfein un

abhängi e Gegenftänd. jede fitbjektive Willkür bei
der Ver nüpfiing unfrer Vorftellungen ausfchließt
und daß der unabhängige Gegenftänd. das Ding
an fich. dem vorftellenden Subjekte ..vielleicht fo

ungleich nicht fein dürfte“. ja daß es ..doch auch
zugleich das Subjekt der Gedanken fein könnte“.

Hiermit hat Kant nicht nur den wahren. echten
Pantheismus erreicht. fondern es folgt hieraus nun

auch ganz von felbft. daß bei gleichem Subjekte

höchft wahrfcheinlich Uebereinftimmung zwifchen den
objektiven Seinsformen und fubjektiven Denkformen
obwälten werde. Jedenfalls kann nurunter die er
Vorausfetzung allein wirkliche Erkenntnis möglich

fein. allerdings eine Erkenntnis von nicht apo
diktifcher Gewißheit. fondern nur von höchfter
Wahrfcheinlichkeit. die nahezu an Gewißheit grenzt.
Eine folche Erkenntnis aber hielt Kant für unter
der Würde der Philofvphie. und deshalb ging er
an jener allein richtigen Schlußfolgerung achtlos
vorüber. bezeichnete fi

e fogar. da fi
e nichts andres

als eine ..präftabilierte Harmonie“ fei. als ..das
Ungereimtefte“. was man nur wählen könne. und
machte fich damit jener berüchtigten „Lücke“ in
feinem Syftem fchuldig. wie fi

e dann ein Trendelen
burg von neuem auf edeckt hat. Kant aber redete
fich ein. wirkliche Erkenntnis von apodiktifcher

Gewißheit dadureh erlangt zu haben. daß er an

nahni. die Vorftellung mache ällererft den Gegen
ftänd mögli . Denn hier ftimme fowohl die

objektive Wet mit den Formen des vorftellenden
Subjekts überein. als auch feien die Anfchäuungs
und Denkformen des vorftellenden Subjekts fyn

thetifch. a priori und unabhängig von aller Er
fahrung. älfo von apodiktifcher Gewißheit. Wenn

jedoch an enomnten wird. daß die Vorftellung aller
erft den egenftand. d

.

h
. die objektive Welt. mög

lich mache. fo kann hier nur der Gegenftänd im
immanenten. d

.

h
. vorgeftellten Sinne gemeint fein.

und dann if
t es eine Tautolo ie. zu jagen. das

objektiv Vorgeftellte fe
i

der fubjektiven Vorftellung

konform. Und was die Anfchauungs- und Denk

formen anbetrifft. fo find diefe allerdings fynthetifch
und ci priori. doch nur foweit fi
e nicht im Bewußt
fein. fondern vor ihm find. Denn foweit fi
e

im Bewußtfein find. find fi
e gerade nicht option,

fondern ä pocket-ion erft durch Abftraktion ge
wonnen. Glaubt Kant fi

e

dennoch a priori in
ihrem fynthetifchen Zuftande vor dem Bewußtfein
beläufchen zu können. fo if

t das eine offenbare
Selbfttäufchung. denn er hätte dann gewiffermaßen
eine Spalte in feinem Bewußtfein haben müffen.
durch die er auf die fynthetifchen Seelenfunktionen
blicken konnte. da doch das Bewußtfein nicht aus

feiner eignen Haut fahren kann.
Das zweite Hauptverdienft. das fich Kant um

die Menfchheit erworben hat. befteht darin. daß
er eine negative wie pofitive Be ründung der

wahren und echten Sittlichkeit aufge teilt hat. u

nächft weift er nach. daß Sittlichkeit. die wirk ic
h

diefen Namen verdient. fich niemals mit dem
Streben nach Gliickfeligkeit vereinbaren läßt. aus
dem einfachen Grunde. weil das Streben nach
Glückfeligkeit bereits in der Natur des Menfchen
liegt. dasjenige aber. wozu der Naturinftinkt allein

fchon antreibt. nicht noch befonders durch ein

moralifches Gefetz efordert zu werden braucht.
th alfo die Sittlich eit etwas abfolut Verfchiedenes
vom Streben nach Glückfeligkeit. fo darf auch nie
mals eine Vermifchuiig beider Gebiete eintreten.
Das kann aber nur dann gefchehen. wenn die
Glückfeligkeit in keiner Weife. auch nicht als prag
matifche

Folge
des religiös-fittlichen Lebens. er

reichbar it. Die Unerreichbärkeit pofitiver Glück
feligkeit if

t

alfo
unumgänglich

notwendiges Poftulat
der Sittlichkeit. ganz

geicthKültig.
ob diefe Un

erreichbarkeit auf induktivem ege feftgeftellt werden
kann oder nicht. Da natürlich nur in erfterem

?alle
das Zuftandekommen der wahren Sittlich

eit verbürgt ift. läßt fich Kant nicht die Mühe
verdrießen. wenigftens die praktifche Begründung
des Peffimismus zu erbringen. und wird dadurch
der Vater des modernen Peffimismus iiberhaupt.
Da nun freilich die negative Begründung der
Moral allein noch nicht hinreicht. um pofitive
Sittlichkeit hervorzubringen. fo weift Kant in feiner
Kritik der praktifchen Vernunt vom Jahre 1788
nach. daß in jedem Menfchen as moralifche Gefetz
fchlummert. d
.

h
. der kategorif e Imperativ. der
da gebietet. daß man feine P icht tue. gleichviel.
ob einem daraus Glückfeli keit erwächft oder nicht.
Erft hiermit ift dem Menfchen die Möglichkeit ge
geben. fein eigner Gefetzgeber zu werden und
die vollftändige Wucht der Verantwortung für
fein Tun und Laffen auf fich zu nehmen. Freilich
vergißt Kant. daß die praktifche Vernunft hierzu
allein auch noch nicht imftande wäre. wenn nicht
ihr fowohl wie auch dem Pflichtgefühl. das dem
inoralifchen Vernunftgefetz erft die unbedingte Ver
bindlichkeit zuerkennt. ein Vernunft- refp. Pflicht
trieb ugrunde läge. der nun äucl für die tatfäch
liche erwirklichung des Sittenge otes forgt. und
daß es dann ungerechtfertigt ift. andre fittliche
Triebfedern beim uftandekommen des Sittlichen
auszufchließen mit er Begründung. daß dann das

Sittliche aus Neigung vollbracht werde und mit
dem Streben nach Glückfeligkeit zufammenfalle.
Mit Recht bezeichnet Kant diefe ganze moralifche
Anlage. die es uns ermöglicht. u neuem Leben
aufgerüttelt zu werden und

gleichfam
eine geiftige

Wiedergeburt an uns zu erle en. mit Gnade. Ihr
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können wir nicht genug Bewunderung zollen. Denn
in der Tat. ..daß wir auch das Bermö en dazu
haben. der Moral mit unfrer finnlichen Iiatur fo
große Opfer zu bringen. daß wir das auch können.
wovon wir ganz leicht und klar begreifen. daß wir
es follen - diefe Ueberlegenheit des überfinnlichen
Menfchen in uns über den finnlichen. desjenigen.
egen den der letztere. wenn es zum Widerftreit
ommt. nichts ift. ob diefer zwar in feinen Augen
alles ift. diefe moralifche. von der Menfchheit un

zertrennliche Anlage in uns if
t ein Gegenftand der

höchften Bewunderung. die. je länger man diefes
wahre (nicht erdachte) Ideal anfieht. nur immer
defto höher fteigt.“ Auch in folgende Anerkennung
diefer Befchaffenheit nnfers Selbft miiffen wir mit
einftimmen. wenn Kant an andrer Stelle fagt:
..Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer
und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht.

je öfter und anhaltender fich das Nachdenken da
mit befchäftigt: der beftirnte Himmel iiber mir und
das moralifche Gefetz in mir.“ Treffeud bezeichnet
nun Kant diefes letztere als den ..überfinnlichen
Menfchen“. deffen Wurzeln im unfichtbaren Grunde
der Perfönlichkeit. in einer Welt zu fuchen find.
..die wahre Unendlichkeit hat“. Freilich denkt Kant
hier nicht an den Pantheismus. wie er ihn bereits
bei .feinen theoretifcheu Unterfuchungen erreicht

hatte. Ihm if
t jener ..überfiunliche Menfch in

uns“ nicht gleichbedeutend mit den Funktionen des
einen abfoluten Wefens. deffen Erfcheinnng wir

find. er verurteilt vielmehr diejenigen. ..welche. durch
die Unbegreiflichkeit desfelben (nämlich des Sitten
gefeßes) verleitet. diefes Ueberfinnliche in uns fiir
überuatiirlich. d

. i. für etwas. was gar nicht in
unfrer Macht fteht und uns als eigen zugehört.
fondern vielmehr für den Einfluß von einem andern
und höheren Geifte halten. weil die Wirkung diefes
Vermögens alsdann nicht unfre Tat fein. mithin
uns auch nicht zugerechnet werden könnte. das Ber
mögen dazu alfo nicht das unfrige fein würde.“
Dies kann natürlich alles nicht hindern. daß wir

dem Geifte Kants die höchfte Bewunderung zollen.
Denn wir miiffen uns nur immer gegenwärtig
halten. wie ftarke Bollwerke von Vorurteilen es galt
zunächft erft einmal in Trümmer zu legen. bevor
man daran gehen konnte. den Grund zu legen zu
einem neuen. herrlichen Gedankenbau. Was nun
das erftere betrifft. fo hat wohl kein zweiter den
Namen des ..Alleszermalmers“ mehr verdient als
gerade Kant. Und wenn er im iibrigen über das
Grundlegeu im großen und ganzen nicht viel hin
anskam. fo if

t das für uns nur noch ein Anfporn
mehr. diefe ftaunenerregende Riefenarbeit nicht un
genutzt liegen zu laffen, Nein. wollen wir Kant
aufrichtig ehren und zugleich feiner herrlichen Ideen
keime. die er in verfäjwenderifcher Fülle ausgeftreut
hat. fo recht froh werden. fo miiffen wir ver
fuchen. diefe Ideenkeime zur vollen Reife zu
bringen und fi

e

zu einem einheitlichen Svfteme
miteinander zu verbinden. br. ph. zur-1a]

Who'.A.iii-enn.Jil-ia)

Winter im Hochgebirge: Ein fonniger Nachmittag auf einer Hotelierraffe in Arofa (Graubünden)



Die Frau
gehört ins Haus.“ Nun gut. fie

ge ört ins Haus. Damit if
t aber doch nicht

gefagt. daß alles. was jenfeits und außerhalb des

Haufes liegt. ihr gleichgültig und verfchloffen fein
muß, Das Haus. in das unfre Frauen gehören.

if
t

doch kein orientalifches Haus mit blinden Mauern
nach der Straße. mit Fenftern nur nach dem Hof.
Es ift ein abendländifches Haus. deffen Oeffnuiigeu
vornehmlich nach der Straße gehen. das von der
Straße Luft. Licht. Lärm und Staub empfängt.
das auf ..die Welt“ hinaus geht. die iveite. braufende.
lebende Welt. die durch Fenfter und Türen in das

Junere des Haufes dringt. die mit taufend Fäden
uchtvarer und unfichtbarer Art das Haus umfpinnt.
Nicht nur Telephon und Telegraph. Wafferleitung
und Kanalifation verbinden das einzelne Haus mit
dem Ganzen. dem kommunalen und politifchen
Genieinwefen. Das Haus und' feine Jnfaffen werden
von jeder Welle des öffentlichen Lebens mitberi'ihrt.
es gibt kein Ereignis der nationalen Gefchichte. das
nicht auch im Haus fühlbar wird. Zwifchen Haus
und Außenwelt befteht im Abendlande. in modernen
Gemeinwefen keine Jfolierfchicht. Und wer da jagt:
die Frau gehört ins Haus. und

glaubt
damit die

cDrau
wie eine Trichine eingekapfet und von jeder

erührung mit der Außenwelt abgefchnitten zu haben.
der irrt fich gewaltig.
Die Frau braucht gar nicht über ihre vier Wände

hinauszugehen und nimmt dennoch an allen Er
eigniffen der Zeitgefchichte Anteil. fi

e kann. ohne
den Fuß auf die Straße zu fetzeii. ein geiviegter
Nationalökoiiom. ein ausgefprochener Politiker
werden.

'i

u allen Problemen des modernen Lebens
muß die .f ausfrau von heute Stellung nehmen.
Das ift in gewiffem Maße auch in vergangenen

Zeiten der Fall gewefen. Denn niemals war es
möglich. den Zufammenhang von

Haus
und Welt

zu unterbinden. Die ausfrauen er Vergangen
heit find fich diefes "ufammenhangs nur wenig
bewußt gewefen. Auch heute machen fich fehr viele

Hausfrauen noch nicht klar. welche bedeutende Rolle
fie im nationalen Leben fpielen.
Wenn fie aber näher zufehen wollen. werden

fie es bald erkennen, 0ch habe in der letzten Zeit
in Paris ein thpifches eifpiel vor Augen gehabt.
das typifche Beifpiel einer Hausfrau. der nach
einander alle großen Probleme der modernen Wirt
fchafts-. Handels- und Sozialpolitik ihre Aufwartung
machten. und die fich köftlich amüfierte. ihrem Mann.
der gern erklärt: ..lui place (le la femme ert. auf t'oz-er“
zu beweifen. daß eine moderne Frau. gerade um

Die haut-frau und die Hozinlpolititi

Cine Isländer-ei aus Darts
von

01-. Käthe Hilfirmarher

eine gute Hausfrau zu fein. auch Kenntniffe wirt
fchafts- und fozialpolitifcher Art haben muß.
Den Anlaß zu diefem munteren ehelichen Schar

mützel gab - die Errichtung eines großen Krämer
ge-fchäfts in der Straße. wo Henriette. fo wollen
wir fi

e nennen. wohnte. Bis dahin hatten die
Anwohner fich bei kleinen Händlern verforgt. Nun
kam Herr Renaud und machte feinen glänzenden
Laden auf. Ein richtiger Parifer öpjeier verkauft
alles. er if

t ein bon mai-ehe auf dem Gebiet der
Nahrungsmittel. Bon feinem Wein und Konferven.
von Tafelobft und Geinüfe zu Fifchen. Auftern und
Hummern. zu Petroleum. Kaffee* und Seife. zu
Kuchen und Bonbons ivar nun plötzlich bei Renaud
alles zu haben. Die anliegenden Straßen waren
natürlich in Aufruhr. und die aiiwohnenden Klein
händler waren in großer Kümmernis. Etliche machten
fogleich den Laden zu und fuchten andre. noch kon
kurrenzfreie Gegenden auf. Die übrigen. die das
bedrohte Gebiet nicht oerlaffeii konnten oder wollten
(fie hatten einen Mietskontrakt oder wußten nicht
wohin). faßen mit betrübten Mienen hinter ihren
Ladentifchen. Renaud. der Hecht im Karpfenteich.
würde ihnen ficher alles wegfchnappen. So war
es auch. Am Eröffnungstage - jedem Käufer
war eine Prämie verfprochen - wurde die Krämerei
faft geftürmt. Die Polizei mußte Ordnung fchaffen.
und die Käufer warteten zwei Stunden lang. um
ihre Prämie - ein halbes Pfund englifche Biskuits

ö 0.60 - zu erhalten.
Henriette war außer fich: ..Die Narren.“ fagtc

fie. ..da ftehen fi
e

zwei Stunden und warten. ver
lieren ihre Zeit und bekommen 60 Centimes als
Entfchädigung. lächerlich. Wenn eine Reinmachfran
zwei Stunden arbeitet. hat fie auch fo viel verdient.“
..Du vergißt. daß fie dann gearbeitet hat. und

die Biskuits bekommt fi
e ja gefchenkt. das if
t

doch
viel fchöner.“
..Aber fi

e hat ihre Zeit verloren.“
..Das überlegt fi

e

nicht. Berfprich der Menge
ein Gefchenk. und fi

e

berechnet nie. was es ihr
koftet. dies Gefchenk zu erlangen.
..Der andre große Krämer.“ jagte Henriette.

..der jetzt mit Renaud in Konkurrenz tritt. hat neu
lich jedem. der ein Pfund Kaffee kaufte. ein Pfund
Schokolade ir 1.20 gratis daziigegeben. Wie ift das
möglich?“

..Der Mann fpekuliert fo: ich erhöhe meinen

Kafgeeumfatz
derart. daß ic

h ander Menge. die ich
ver aufe. doch noch verdiene; oder er if

t

entfchloffen.
eine beftimmte Summe Geldes zu verlieren. nur
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um die Kundfchaft feftzuhalten. und wird das fo
lange treiben. bis er Renaud oder Renaud ihn auf
gefreffen hat; oder er wird fchlechte Ware und
fchlechtes Gewicht geben und derart auf feine Koften
zu kommen fuchen. Vielleicht kombiniert er auch
all diefe f önen Mittel.“
..Was teckt eigentlich hinter diefem ganzen Un

wefen?“ meinte Henriette. ..denn diefe Prämien.
dies den Laden Stürmen. ift doch ein Unwefen,“
..Was dahinter fteckt? Der Kampf ums Dafein.

Haft du „nu bonlieur i188 clamee“ von ola ge
lefen? Nun. dann entfinnft du dich. daß ort ein
großes Warenhaus den kleinen Händlern des Stadt
viertels den Garaus macht. Ganz dasfelbe erlebft
du hier. Vor dir fteht. verkörpert durch Renaud.
der Großbetrieb auf dem Gebiet des Nahrungs
mittelverkaufs. Renaud if

t Großkapitalift. Seine

erfte Einrichtung. die Warenantäufe. Miete. Gehälter.
Verficherinigen ii. f. w. mögen ihn 100000 Franken
gekoftet haben. Das können ihm die kleinen Krämer.
Geniüfe- und Obft-. Milch- und Käfehändler nicht
nachmachen. Sie find ganz kleine Kapitaliften.
und fi

e befchränken fich auf einen Zweig des
Nahrungsmittelverkaufs. Sie kaufen. da fie weniger
große Ouantitäten brauchen. auch teurer ein als

folch ein großes Krämerhaus. und müffen daher
teurer verkaufen als Renaud.“

..Jhre Situation ift alfo fehr ungünftig.“ meinte
Henriette.
..Sehr. Warte nur ein wenig. und du wirft

fehen. daß viele

fi
ch
1 nicht halten. fondern ihren

Laden zumachen wer en.“

..Die armen Leute.“ fagte Henriette. ..Was
wird aus ihnen?“
..Allerlei. die einen fchlagen fich anderswo durch.

bis ein neuer Renaud ihnen auf den Ferfen ift.
die andern finken tiefer und tiefer und enden im

Armenhaus.“
..Miißdas denn fein?“
..Es fcheint. Alle modernen Unternehmungen
ehen ins Große. Wer nicht kapitalkräftig ift.
ann nicht mit im Dafeinskampf. Vor dir fteht
das Problem des kaufmännifchen Großbetriebs
mit feiner Vernichtung des Kleinhandels. und zu
leich wird dadurch der betriebfame Kleinbürger
tand. der kleine. felbftändige Kaufmann vernichtet.
Ein Teil der ruinierten Kleinhändler tritt vielleicht
fpäter bei Renaud in Stellung.“
..Aber warum tun die Kleinen fich, nicht zu

fammen? Dann könnten fi
e ja auch im großen in

den Markthallen einkaufen und billiger ver

kaufen?“
..Dazu find die Kleinen nicht klug und nicht

einig genug. Gewiß. fie hätten den größten Vor
teil davon. wenn fi

e

fich z. B. Wagen und Pferd
genieiiifani nähnieii und durch einen von fich gemein

fc
ß
m ihre Einkäufe in den Hallen machen ließen.

a er . . .“

..Ruin aber?“

..Aber dazu find fie nicht modern. nicht ameri

kanifch genug. Sie mißtraiien einander. fi
e würden

fich fofort zanken. an den Waren herummäkeln und

fich zuletzt ihre Eier und Kohlköpfe gegenfeitig an
den Kopf werfen, Die ,Genoffenfchaftsbewegung“.
wie man die Vereinigung der Kleinen nennt. ver
langt andre Eigenfchaften als das. was man wohl

Krämerfiiin genannt hat. und das argwöhnifche
Mißtrauen diefer kleinen Händler.“
..Wenn Renaud billiger und beffer verkauft.“

fagte enriette nachdenklich. ..hat das Publikum ja

auch ntereffe daran. bei Renaud zu kaufen.“
.. nfcheinend. Nur mußt du folgendes über:

legen. Renaud. der fehr große Koften hat. muß
diefe Auslagen auch wieder einbringen. Er wird
daher. fobald er fich im Stadtviertel eine Kund:
fchaft gefichert. mit feinen Preifen auch heraufgehen,
Artikel. bei denen er hier keine Konkurrenz findet.
Wild z. B.. wird er immer teuer verkaufen. Viel
leicht gibt er auch fchlechtes Gewicht und entfremdet

fich dadurch gewiffe
Kunden, Endlich if

t es nicht
jedermanns Sache. dort in dem Gedränge feine
Zeit zu verlieren. und da den Krämern. wenn fi

e

fich im Befitz des Marktes glauben. der Kamm

fchwillt. wird Renaud durch Hochnäfigkeit und Un
liebensivürdigkeit die Kunden abftoßen. die vor allem
auf freundliche Formen fehen.“
..Die Kleinen brauchen alfo nicht alle aus

zufterben ?“

..Reim es werden diejenigen unter den Kleinen
überleben. die ihre Kundfchaft freundlich und ge
wiffenhaft. felbft wenn etwas teurer bedienen als
Renaud.“

..Alfo die Auswahl der Tüchtigften?“

..Gewiß. Die Renaudfche Konkurrenz aber wird
den exorbitanten Forderungen der Kleinen einen
Dämpfer auffetzen. Außerdem werden fi

e immer
die Kundfchaft der Arbeiter behalten.“
..Warum das?“
..Weil die Arbeiter auf Kredit nehmen und erft

am Ende der Woche. am Fabrikzahltag. felbft zahlen.“
..Renaud gibt keinen Kredit?“
..Bewahre. das hat fo ein gro er Herr nicht

nötig. Die Kleinen find anfpruchs ofer. denn fi
e

müffen jede Ausficht auf Gewinn wahrnehmen.“
..Wirft du Renaud deine Kundfchaft zuwendeii?“

fragte ich dann Henriette.
..Nein.“ fagte fie. Meine Krämervorräte nehme

ich feit
Jahren

von otin*) und meine Gemüfe
und rü te von dem raveii Lunel. der mich auch
feit ahren getreiilich bedient. mir alles pünktlich
ins Haus fchickt. meinen befonderen Wüiifchen Rech
nung trägt - ich fage ihm am Tage vorher. was
ich haben will. und er kauft mir's extra in den
Markthallen. Nein. ich bleibe bei Lunel.“
..Wenn ihr ausfrauen alle fo dächtet und

handeltet.“ fagte ich. ..könntet ihr Renaud unmög
lich machen und den Kleinhandel halten. und das
wäre immerhin eine Tat von großer. fozialer Be
deutung. mag man fich zu diefem ökonomifchen
Problem ftelleu. wie man will.“ _
..Aber wir gehören ins aus.“ lachte Henriette.

..was geht uns die foziale ntwicklnng an?“ - -
..Sage mal. lieber Mann.“ fo wandte meine

Freundin fich am nächften Morgen zu ihrem Haus
herrn. ..ich

höre.
der Zucker wird billiger?“

..Jawoh .die uckerprämien werden aufgehoben.“

..Was find 'uckerprämien?“ fragte 'enriette

..Das verfteht du nicht.“ lautete die t ntwort.

..Ach. du kannft es nur nicht erklären.“ lachte
fie luftig.

*) Potin ift das erfte Krämergefchäft von Paris.
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..Das geht die Frau auch gar nichts an.“
brummte er. ..fie gehört ins Haus.“
..Der Zucker aber auh.“ entgegnete Henriette.

..und wenn er billiger wird. fo merke ih's im
Haufe. daher will ih in meinem Haufe wiffen.
warum der iicker billiger wird.“
Und Henriette kam. fih von mir ein Buch über

die Zuckerfabrikation und die Zuckerprämien zu holen.
Wir verbrachten in Gefellfhaft der Zuckerrüben
einen fehr intereffauten Nahmittag. und am Shluß
fagte Henriette: ..Wenn die Regierungen denen.
die ihren Zucker wegen der internationalen Kon

kurrenz im Ausland fehr billig verkaufen mußten.
nun niht mehr einen ufhuß. eine Prämie. geben.
wenn der franzö ifche Zucker jetzt im Ausland

n
ic
h
t

vorteilhafter ver auft werden kann als bei uns. o

haben wir hier natürlih mehr Zucker als fonft.
und daher wird er billiger.“

..Sehr fhön überlegt. Henriette.“ rief ih.

..Dann muß aber.“ folgerte die fhlaiie Henriette.
..auh alles billiger werden. was mit Zucker her
geftellt wird.“

..'l'n fair mon aciniiration. Henriette.“ fagte ich.
..und du haft völli reht. Sieh dih nur bei den
Krämern in der Stadt um. Du wirft's fhou
finden.“
Bald darauf berichtete Henriette: ..Potin und

all die andern zeigen mir Preisherabfetzung von
10-20 Centimes pro Pfund Shokolade an . . . die
Kinder find felig. wozu doh die Abfhaffung der
Zuckerprämien gut ift! Und.“ fügte fie hinzu. ..bei
den eingemahten rühten und Fruhtfäften if

t es

ebenfo. denn ob as Pfund Zucker. wie bisher

0.55 oder nur 0.80 Franken koftet. wie jetzt. das maht
fih fehr fiihlbar.“
..Uebrigens.“ meinte fi

e beim Fortgehen. ..es if
t

höhft amüfant. zu beobahten. was alles auf den

Preis der Waren einwirkt. Neulih war Aller
heiligen. da ftrömte alles nah den Kirhhöfen. und
trotz der Riefenmengen von Blumen. die man auf
allen Seiten anfhleppte. waren Blumen fehr teuer.“

..Das mahte die große Na frage.“ fagte ih.

..Geiviß. aber Allerheiligen it am 1
.

November.

d
.

h
. am Monatsanfang. und da die Leute am

Monatsanfang immer mehr Geld haben als am
Monatsende. trägt auh der Uniftand noch dazu
bei. die Preife zu fteigern.“
..Das if

t

ivohl möglih.“
..Es greift überhaupt alles ineinander.“

fu
h
r

Henriette fort. ..Wir haben ein fhlehtes Obftja r

gehabt. es gibt wenig Birnen und Aepfel . ,. das
wirkt nun auf alles andre Obft. die Trauben koften
jeßt fhou 1.40 und 1.60 Franken das Pfund. felbft
die Bananen. die fonft nur 0.15 pro Stück koften.
klettern um 0.05 pro Stück in die Höhe. Es gibt
anfheinend keine ifolierte Erfheinung im Wirt
fhaftsleben.“
..Nein. die gibt es niht. und der Verfuh. die

Frau in ihrem Haus von der ganzen Welt zii
ifolieren. if

t

daher ganz vergeblih. denn die Hans
frau if

t

Wirtfchafterin pur excellence.“

..Das weiß ih lange.“ antwortete Henriette.
..Aber die Sozialpolitik maht uns auh Hausvifite.
Doh davon das nähfte Mal. Heute will ih von

h
e
t; billigen Shokolade kaufen gehen. Auf Wieder

e en.“

Plakette zur Erinnerung an Goethes Mutter.

Der Monat. Okt.-Ausg. von tleberiLand iindlMeer. xu. o

Wafeite

Entworfen von Rudolf Bojfelt (Text a. S. 197)
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Soldat vom Eifenbahndetache
ment in der neuen ?Uniform
für Südtveftafrika

Weiterfahrt behindert. Inzwifchen if
t die

Expedition Zülow glücklich in Okahandja
eingetrofien und diefer Platz in einen Ver
teidigungszuftand gefetzt worden. der vor
läufig als uneinnehmbar bezeichnet werden
kann. Jedenfalls if

t eine ftrenge Beftraiung
der Hetero zur Herftellung der deutfwen
Autorität gegenüber der einheimifchen Be
völkerung unerläßlich. Angefichts der be
drohlichen Lage im Aufftandsgebiet. wo die
von ,ihren Farmen nam den Stationen ge
flüchtetenWeißen einenVerzweiflungskampf
gegen eine Uebermaiht von Eingeborenen
zu führen haben. if

t es allgemein mit Freude
begrüßt worden. daß am 6. Januar bereits
ein Truppentransportdampfer von Cux
haven abgegangen ift. Am 18. Januar if

t

dann das Kanonenboot „Habicht" in
Swakopmund eingetroffen und hat fofort
ein Landungskorps nach Karibib gefihickt.
das auch baldmöglichft die Wiederherftellung
der Bahnlinie jenfeits diefer Station in
Angriff nehmen foll. Dies war die einzige
ichnelle Hilfe. die man unfern bedrängten
Landsleuten zu bringen vermochte. Mit der
Abfahrt des Marine-Expeditionsforps. die
am Nachmittag des 21. Januar auf dem
Lloyddainpfer ..Darmftadt“ von Wilhelms
haven erfolgte. if
t dann der nächfteSchritt.
der von der Heimat aus unternommen wer
den konnte. gefchehen. In Kiel richtete
Prinz Heinrich im Auftrage des Kaifers an
die Truppen eine kurze Abfchiedsanfprache.
während in Wilhelmshaven Staatsfekretär
von Tirpitz und Siationschef Admiral
von Bendemänn bet det" Eintcviffung des

retrZ -"concert-ce r.
*

der Mutant' cler [ici-era
Wie der Reicbskanzler Graf Bülow am
18. Januar ini Reiwstage mitteilte. ift der
bedrohliche Aufftand der Hetero in Deutfch
Südweftafrika gerade in einem Zeitpunkte
ausgebrochen. als fich der Gouverneur.
Oberft Leutivein. mit der Hauptmääit der
Schutztruppe infolge der mittlerweile ge
dämpften Erhebung der Bondelzwarts im
Süden des Schußgebietes befand. mehr als
20 Tagemärfche vom Schauplatz der gegen
ivärtigen Kataftrophe entfernt. So konnte
es gefchehen.daß der unerwartete Aufftand
der Herero fich binnen wenigen Tagen über
den von der Eifenbahn Swakopmund
Windhuk durchzogenen und von Weißen
am dichteften befiedelten Teil der Kolonie
ausdehnte. wodurch die Früchte des Fleißcs
und der Ausdauer eines Jahrzehnts in
diefem Gebiete vernichtet ivorden find. Ter
Aufftand begann in Okahandja. 78 Kilo
meter nördlich von Windhuk; die etwa
150 Kilometer nordweftlieh von der Häupt
ftadt entfernte Bahnftation Otjimbingwe.
eine Station der Rheinifäjen Miffionsgefell
fchalt. geriet. wie Okahandja felbft. in
fchwere Bedrängnis. Dadurch. daß fich die
Herero in die Mitte zwifchen Windhuk.
Omaruru und Swakopmund fchoben.wurde
ferner die Miffionsftation Groß-Barmen
ernftlich bedroht. Auch die Eifenbahn. das
einzige und daher ganz befonders wichtige
Verkehrsmittel Deutfch - Südweftafrikas.
wurde teilweife zerftört und ein Hilfszug
von Swakopmund bei Waldau an der

Prinz Heinrich im Kreile der Offiziere der SüdwÜ'tafrikaeExpedition
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Einfchiffung von Erfatzmannfehaften in Cuxhaven

im ganzen 813 Köpfe zählenden Transports zugegen waren.
Die Ausrüftung diefes Expeditionstorps if

t

außerordentlich
fchnell und glatt vor fich gegangen. und man konnte dabie
deutlich wahrnehmen. daß die im Chinafeldzuge gemachten
Erfahrungen nicht ohne Nutzen geblieben find. Daß die Ab
reife der ..Darmftadfl aber genau zu der von Anfang an
fefigefetzten Zeit vor fich gehen konnte. if

t ein Berdienft des
Norddeutfchen Lloyds gewefen.der die nötigen Proviantvorräte
aus feinen eignen Beftänden geliefert und den Dampfer mit
bewunderungswürdiger Schnelligkeit (in 72 Stunden) aus
gerüftet und expeditionsfertig gemacht hat. Es ift damit ein
glän endes Zeugnis für die Leiftungsfähigkeit der deutfchen
Schi ahrt erbrachtworden. Tie ..Darmftadt“ wird vorausfichtlich
in zwanzig Tagen ihr Ziel Swakopmund erreichen. Es diirfte
fich im Aufftandsgebiet zunächft um die Vertreibung der
Rebellen aus dem Gebiete von Ofahandja (303 Kilometer
von Swakopmund entfernt) handeln. Okahandja if

t eine
der fünf wichtigften fogenannten Kapitänfchaften des Herero
ftammes; die andern find Waterberg. Omaruru. Otjimbingwe
und Okandjofe. Eine befondere Kapitänfchaft bilden die
um Gobabis anfäffigen Ovambandieru. Das Hererogebiet
nimmt den fiidlichen Abfchnitt der Nordhälfte des Schutz
gebietes ein. liegt unmittelbar nördlich von dem Gouverne
mentsfitze Windhuk und wird von der Eifenbahn durch
quert. Die zu dem roßen Stamm der Bantuvölker gehörenden
Hetero (Mehrzahl: vaherero). oderDamara genannt. find Vieh
züchter und leben als Nomaden. ihre Wohnftße je nach der
Jahreszeit wechfelnd. Das politifche Gefüge diefes Volkes ift

äußerft lofe. Der Einfluß des Oberkapitäns Samuel Ma
herero in Okahandja reicht nicht weit über die nächfte Um
gebung hinaus. und die in den oben genannten Orten fitzen
den Häuptlinge oder Hauptkapitäne fügen fichihm ebenfowenia.
wie ihnen felbft wiederum die zahlreichen Kapitäne. Gleich
dem ihm nahe verwandten Zulu ift der Hetero von hoher.
fajlanker Figur und fehnigem Körperbau. Das fchinale Ge
ficht mit der gebogenen. feinrückigen Nafe. den dünnen Lippen.
der ewölbten Stirn und dem bald ftolz. bald lauernd blicken
den uge hat wenig von dem gewöhnlichen Negertupus. Man
findet häufig unter ihnen Männer. die 1.75 bis 1.80 Meter
roß find. auch die Frauen find meift von ftattlichem Wuchs.
Ihre Kleidung befteht. wie es einem Volk von Biebzüchtern
eziemt. faft ganz aus Leder und ähnelt nach Rahel. mit
fAusnahme des Kopfputzes der Frauen. der der Namaqua.
Männer und Weiber tragen als Hauptkleidungsftücke ein oder
zwei Schaf- oder Ziegenfelle um die Lenden. Die Weiber
haben darunter eine Schmuckfchürzeaus zahllofen Lederftreifen.
worauf Stückchen aus Straußeneierfchalen oder bei den Wohl
habenderen auch Perlen aufgereiht find. während die Männer
endlofe dünne Lederftreifen m Form eines lockerenGurts um

die Lenden fchlingen. worin der Kirri und unter llmftänden
auch andre Geräte etragen werden. Die Länge diefes Leder
ftreifens deutet die ohlhabenheit des Befitzers an. Diefe Felle
find. wie der Hetero felbft. meift mit dickenMaffen von rotem
Ocker und Fett befchmiert; eigentliche Beinalung und Täto
wierung if

t aber nicht gebräuchlich. Als Kopfbedeckung tragen
die Männer nur bei fchlechtemWetter ein Stück Fell. dem
fie die verfchiedenften Geftalten geben können . außerdem
Mufcheln im Haar; aber die Frauen bieten in ihrer gewöhnlichen

Ein Herero-Häuptling
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Kopfbedeckung eines der ori
ginellften Stücke der füdafri
tanifäzen Trachten. Sie tragen
von der Verheiratung an einen
helmartigen ledernen Aufpnß.
mit Perl- oder Mufchelfchnüren

gefchmückt.
von deffenhinterem

eil drei efelsohrartige Zipfel
fteif in die Höhe ragen. Schnüre
von Elfenbein- oder Eifen
perlen bis zu 10 Kilogramm
fchwer hängen hinten bis auf
die Ferien herab.

Kaiserin Eugenie in "arte
Bei der Leichenfeier für

die Prinzeffin Mathilde Bona
parte. die am 7. Januar in der
kleinen Kirche zu St. Gratien
ftatifand. waren u. a. die Prin
zeffin Elotilde. die Herzogin
von Aofta. Prinz mid Prin
zeffin Joachim und Eu en
Murat. Graf Prinoli. er
italienifche Botfchafter Tor
nielli und der deutfche Bot
fchafter Fürft Radolin zugegen.
Bor allem aber erregte all
gemeine Aufmerkfainkeit die
ehemalige Kaiferin Eugenie.
die neben der Prinzefln Clo
tilde. Mutter der rinzen
Viktor und Louis Bonaparte.
auch viele Stunden
Verwandten
des dritten

am Krankenbett
ugebracht hatte. Die fchmerzgeprüfte Witwe
apoleon. die am 5. Mai 1829 zu Granada Hill ruhenden Toten verbannt.

Deutfcher Farmer auf einem Reitochfcn

geborene Tochter des Grafen
von Montijo und Herzogs
von Pefieranda. einft die
fchönfte und ftolzefte unter
allen gekrönten Frauen ihrer
Zeit. ift feit Jahren fchon
eine tiefgebeugte Greifin mit
fchneeweißem Haar und kör
perlich wie

?einig
vollftändig

gebrochen. -en Parifern ift
fie keine Fremde. da fie faft
alljährlich im Frühjahr oder
im Herbft auf der Fahrt von
oder nach ihrer Befihung am
Kap Martin einige Tage in
der franzöfifohen Hauptftadl

zu verweilen pflegt. Für ge
wöhnlich nimmt aber die
dortige Preffe. auch die
monarcbiftifcbe. nur

'
wenig

Notiz von ihrer Anwefenheit.
den Wunfch der entthronten
Herrfcherin. fo unbeachtet als
mil lich zu bleiben. erfüllend.
Au dem halbwegs zwifcben
Monte Carlo und Mentone
in das blaue Mittelmeer hinein
ragenden Kap Martin hat fie
fick mitten im Walde eine nach
Süden zu gelegene Billa er
bauen laffen. die fie mit dem
griechifchen Namen von Kor
fika. .ernos“. benannte. Hier

ihrer fterbenden pflegt fie fonft zu weilen. folange die rauhe Jahreszeit fie
aus England und der Nähe ihrer dort in Farnborough

Herero-Familie aus dem Aufftandsgebiet in DeutfäjeSüdweftafrika
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Vor kurzem ift der Gedanke aufgetaucht. der feltenen Frau.
die uns unfern größten Dichter gefchenkthat. ein Denkmal zu
letzen, Es wäre fchade. wenn fich diefe Jdee verwirklichen
follte. Wir haben der Denkmäler mehr als genug. in Berlin
wachfen faft täglich neueMarmorgeftalten aus demBoden. und
die ein ige Frau Aja. die fo lange Jahre das Leben und Treiben
ihrer aterftadt Frankfurt a. M. von ihrem Fenfter aus be
obachtete. eignet fich gar nicht dafür. in kaltem Marmor auf
feierlichem Sockel an irgend einer Straßeneike oder auf einem
freien Plätze inmitten der iiblichen Blumenbeete zu thronen,
Man würde diefer herzerwärmenden Frauenerfcheinung. die
mit fo heiterem Humor das Leben nahm. wie es war. da
durch. daß man fie zur feierlichen Denkmalsfigur erhöhte. jeg
lichenReiz nehmen. Will man das Bild der Frau Aja weiteren
Kreifen zugänglich machen.muß man zur fogenanuten Kleinkunft
greifen. Das hat auchBoffelt getan. der in feiner Plakette
(Abb. a. S. 193)ein kleines anmutiges Kunftwerk gefäjaffen hat.

das tüntrigiäbrige Jubiläum cler semineringbahn
Die von Gloggnitz bis Mürzzufchlag fick) erftreitende
Semmeringbahn. die die Verbindung zwifchen Wien und Graz
und des weiteren zwifchen der Kaiferftadt und der Adria
herfiellt. ift die ältefte in der Reihe der Alpenbahnen. Jm
Jahre 1848 wurde mit ihrem Bau begonnen. und am 17.Juli
1854konnte der bis dahin lühnfte und großartigfte Eifenbahn
bau dem Verkehr übergebenwerden. ür die Wiener bildet die

fo leicht zu erreichendeBergwelt des “emmering ein beliebtes
Ausflugsziel. aber auch für die allgemeine Entwicklung des
Verkehrs ift die Semmeringbahn von hoher Bedeutung ge
worden. Es ift daher fehr erklärlich. daß man das fünfzig
jährige Jubiläum diefes Schienenweges in feftlicher Weife
begehenwill. Eine große Zahl von Freunden und Liebhabern
des ..öfterreichifchen Rigi“ fand fich am 10. Januar im Süd
bahnhotel des Semmering ein. wo dann in feierliiher Weife
die konftituierende Verfammlung des vom Landesverbande
für Fremdenverkehr einberufenen großen Komitees für das
Jubiläum ftattfand.

Ein neuer kunueskürct

Nach dem am 24. Januar erfolgten Tode des Herzogs
Friedrich von Anhalt. des Hauptes des alten askanifchen
Haufes. der am 29. April 1831 geboren wurde. hat fein Sohn.
der ebenfalls den Namen riedrich führt. die Regierung des
Herzogtums übernommen. er 'etzigeHerzog. der am 19.Auguft
1856 geboren wurde und als berft :i la suite der preußif en
Armee fteht. if

t der weite Sohn des Verftorbenen. Erft er
Tod feines älteren ruders Leopold öffnete ihm den Weg
zum Throne des fchönen Anhaltiner Länbchens. Ta feine Ehe
mit der Prinzeffin Marie von Baden aber kinderlos geblieben.

fo wird vorausfichtlich die Regierung von ihm wiederum auf
feinen Bruder Eduard übergehen. der mit der Prinzeffin Luife
von Sachfen-Altenburg vermählt ift. Aus diefer Ehe find
drei_Kinder - zwei Prinzen und eine Prinzeffin - entfproffen.
Der jüngfte Bruder des Herzogs ift der häufig genannte Prinz
Aribert. deffen Ehe mit der Prinzeffin Luife Augufte von

Verjammlung zur Vorbereitung der_Jubiläumsfeier der Semmeringbahn

Schleswig-Halftein im Jahre 1900 gefchieden wurde. Die
beiden Schweftern des Herzogs werden auch dereinft regierende
Bundesfürftinnen werden. Die ältere. Elifabeth. if

t die Erb
großherzogin von Meiklenburg-Strelitz. und die jüngere.
Alexandra. hat den Prinzen Sizzo von Schwarzburg. den
Erben des Fürftentuins Säzwarzburg-Rudolftadt. geheiratet.

Phat.Jul. Goebel,Em'

Herzog Friedrich von Anhalt
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Bor kurzemverftarb
eine der intereffaute
ftenPerfönlihkeiten des
deutfchenHeeres. einer
der wackerften Mit
käinpfer der letzten
Kriege. deffen Lebens
lauf befonders bemer
kenswert ift. da er zu
deii wenigen gehört. die
als [intereffiziere ins
Feld zogenund vor dem
Feind zu Offizieren be
fördert wurden. Es ivar
vor Diippel im Jahre
1864. als Liederivald.
deffenBildnis ivirheute"
zu bringen in der Lage
lind. als Feldwebel der
1. Koinpagnie des 5.
Weftfälifhen Jnfante
rieregiments Nr. 58

t wahre Heldentaten ver
rihtete. Durch eineGranate betäubt. ftiirzte er angefihts der ftark
gelihteten Kompagnie zufammen. erhob fih aber bald ivieder.
rangierte die Mannfhaften. und weiter ging es wie auf dein
Exerzierplatze, Für feine Kaltblütigkeit. die außerordentlich we
fentlih zum Erfolge des Tages beitrng. erhielt er das Militär
ehrenzeihen l. Klaffe und wurde zum Leutnant befördert. .Jin
53. Regiment machte er den Feldzug der Main-Armee mit und
zeichnetefih bei Kiffingen aus. Später ivurde er Bezirksadjutant
in Gräfrath und machteim Infanterieregiment Nr. 28 den Krieg
von 1870/71mit. der ihin das Eiferne Kreuz l. Klaffe einbrachte.
Später wurde er Hauptmann und Bataillonskonimandeur im
4. Grenadierregimeiit. hierauf Bezirkskommandeur in Brauns
berg und erhielt 1895.am Jahrestage von Bapaunie. denCharak
ter als Oberft. Jetzt if

t mit ihm der Beften einer dahingegangen.

Overft Liederwald 4
.
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What. F. P. ijher. Paris

Kaiferin Eugenie beim Begräbnis der Prinzeffin Mathilde Bonaparte
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Einen fhweren Berluft hat die dentfhe Wiffenfchaft erlitten
durch den am 5. Januar erfolgten Tod des berühmten Paläonto
logen der Münchener Univerfität und Präfidenten der dortigen
Akademie der Wiffenfchaften. Geheimrat Profeffor l)r. Karl
Alfred von Zille!,
Er war am 25,
September 1839

u Bahlingen iin
?üblichen Baden
als Sprößling
eines bekannten
Theologen
gefchlehts gebo
ren. ftudierte in
Heidelberg und
Paris Geologie
und Paläontolo
gie und trat dann
zunähft als Vo
lontärbeiderGeo
logifhen Reichs
cinftalt in Wien
ein. 1863 habili
tierte fich Zittel
an der Wiener
Unioerfität und
nahm die Stelle
eines Affiftenten
am Hof-Minera
lienkabinett (dem
jetzigen Natur

blfisfiiäzen J

of- Bbot.Friede.Müller.Münhen
mu cum an, oh . .

indemfelbenJohr
Prof. l)r. Karl Alfred von Zittel *f

fehrte er aber.
einem Rufe als Ordinarius für Mineralogie. Geognofie und
Velkefqlkkuque am Polytehnikum in Karlsruhe folgend. in

feine Heimat Baden zurück. Jin Herbft 1866
wurde er nah München berufen auf den durch
Albert Oppels Tod erledigten Lehrftuhl fiir
Paläontologie an der dortigen Hohfhule. der
er feitdem ununterbrochen angehört hat. Zur
vollen

Würdigunngelangte
Zittels Name in der

wiffenfhaftlihen elt. als er ini Jahre 1873-74
als Teilnehmer der Rohlfsfhen Expedition
nah Aegiipten und der libqfhen Wüfte deren
Ergebniffe in wahrhaft vorbildlicher Weile
iviffeufhaftlih bearbeitete. Gleichzeitig mit
feiner Berufung an die Univerfität wurde er
Konfervator der paläontologifhen Staats
famnilung in München. Nachdem er einen fehr
ehrenvollen Ruf nachGöttingen abgelehnt hatte.
ivurde ihm 1880die Geologie als iveiteres Lebr
fah übertragen. und 1890wurde er nah Schaf
häutls Tode auh zum Konfervator der geologi
fhen Staatsfaminlung ernannt. Jin Juni 1899
wurdeZittel als Nahfolger Pettenkofers Präfi
dent der Akademie der Wiffenfchaften. der er
feit 1869 als außerordentlihes. feit 1875 als
ordentliches Mitglied angehörte. und General
konferoator der wiffenfhaftlichen Staatsfamm
lungen. Von feinen zahlreichen wiffenfhaft
lichen Werken if

t an erfter Stelle zu nennen fein
vierbändiges ..Handbuch der Paläontologie“.
anerkanntermaßen das heroorrageiidfte Lebr
buchdieferWiffenfchaft; dann die Abhandlungen
über die foffilen Shwämme. Studien über die
Grenzfcbihten der Jura- und der Kreide
formation. über den geologifhen Bau der
libhfhen Wüfte u. f. w. Mit gewandter Feder
wußte er auch auf iveitere Kreife belehrend
durch populäre Schriften zu wirken. unter denen
fein Buch: ..Aus der Urzeit. Bilder aus der
Shöpfungsgefhichte“ den erftenPreis verdient.
Ferner beteiligte fih Zittel an der geologifhen
Aufnahme Badens und gab die Fahzeitfhrift
..Palaeographica“ heraus, Durh feinen Einfluß

if
t aus der Münchener Hochfchuleein Mittelpunkt

der geologifchen und paläontologifhen Studien
geworden; ebenfowie als Gelehrter erfreute fich
der Berftorbene als Menfh der allgeineinften
Hochahtung und Verehrung. und fein Hinfheideii
hmterläfzt eine fchwer auszufüllende Lücke.
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Ahoi.MarieMüller.Breslau
Felix Dahn

Zum rieb-tionen (lehnt-mag een keine bahn

Am 9. Februar d. J. beging Felix Dahn feinen fiebzigften
Geburtstag. Die Volkstümlichkeit feines Namens knüpft fich
vor allem an ein Buch: an den ..Kampf um Rom“. der neben
Scheffels „Ekkehard“ und Evers' ..Königstoehter“ zu den popu

lärften unfrer hiftorifchen Romane gehört. Und doch ift diefer
Roman nur eines aus einer langen Reihe von Werken. die
der Dichter Dahn gefchaffen und denen eine nicht minder
umfangreiche und bedeutende Reihe wiffenfchaftlicher
Arbeiten zur Seite fteht. Aber der Gelehrte und der Künftler
leben nicht als zwei getrennte. einander bekämpfende Seelen

in der Bruft diefes fchaffensfrohen Mannes. herüber und
hinüber. von dem einen Tätigkeitsgebiet zum andern gehen
in regem Wechfel die Gedanken und Anregungen; die erfchung

führt der Vhantafie immer neuen Stoff zu. die dichterifche
Anfchauung erhellt dem Forfchenden manch dunkle Wegftrecke.

Das Künftlerifche mag dabei fogar das Primäre in Dahns
Natur fein; ftammt er doch (geboren 1834 in Hamburg) aus
einer Schaufpielerfamilie. deren Name noch heute einen vor

treffliehen Klang hat. Seine äußere Laufbahn ift durchaus
die des Gelehrten: nachdemer feine Studien in München und

Berlin vollendet. habilitierte er fich 1857 in München. wurde
1863 in Würzburg außerordentlicher. 1'865ordentlicher Pro
feffor. ging dann 1872 als Profeffor für deutfches Recht.

Staatsrecht und Rechtsphilofophie nachKönigsberg und wurde

1888 in der gleichenEigeufchaft nach Königsberg berufen. wo
er noch heute in voller Rüftigkeit als beliebter und verehrter

Lehrer wirkt. Aber über dem Schaffen des Gelehrten und

des Dichters. der in Roman. Drama und Lyrik Bedeutendes

hervorgebracht. foll auch nicht vergeffen iverden. wie Felix Dahn
im politifchen Leben öfter als treuer Berater und Warner

feine Stimme erhoben hat. wenn es galt. für bedrohte geiftige

Güter und für gute. lebenerwectendeTradition einzutreten.

Jozef 'nach
Am 27. Januar feierte der berühmtefte und beliebtefteunter

den holländifchen Malern der Gegenwart. Jofef Israels. feinen
achtzigften Geburtstag. Was uns die Höhe. auf der Israels nun
feit Jahrzehnten fteht. noch bedeutendererfcheinenläßt. i

ft dies.
daß er fie nicht ohne fchwereKämpfe erreicht hat. Israels. zu
Groningen am 27. Januar 1824 als Sohn eines armen Geld
wechflers geboren. kam 1844nachAmfterdain. wo er Schüler des
damals beliebten Jan Krufemann wurde. ging dann 1845nach
Paris. wo er unter den Hiftorienmalern Pirot und Delaroche
ftudierte. und kehrte1848 in die Heimat zurück. Wie man fich

fchon hei dem Namen Delaroche denkenkann. war der Israels
der vierztger und der erften fünfziger Jahre ein rechter
Htftorienmaler: .Aaron findet im Zelt die Leichen feiner beiden

Jofef Jsraels
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Söhne“; ..Der Prinz Moritz von Naffau vor der Leiche feines
Vaters“ ; ..Wilhelm von Oranien trotzt den Dekreten
Philipps |1.“ - das find fo ein paar Titel feiner Bilder aus
jener Zeit. Das letztgenannte war 1855 auf der Parifer
Weltausftellung; bei den nc'ichften.die er (1857) in Paris
eigte. lautete die Unterfihrift ganz anders: ..Kinder am
leer“ und ..Abend am Strande*. Der heute aft verfchollene
Hiftorienmaler Israels hatte fich zu dem sraels durch
gefunden. der ente noch lebt und in feinen Werken noch lange
lebenwird: zu emGenremaler. demStimmungspoeten Israels.
Eine fchwere Krankheit hatte den Maler gezwungen. fich aus
der Stadt Amfterdam ins Freie. in das kleine Fifcherdorf Zank
voort. zu flüchten. Dort. als er mit den verjüngten Sinnen
des Genefenden um fich fah. waren ihm der Ernft des kleinen
Lebens. an dem die ,ca-anne peinture“ naferümpfend vorüber
ging. und die malerifchen Schönheiten des Lebens der Fifcher.
der heimatlichen Natur aufgegangen. Aber auch auf dem
We . den diefe neue Erkenntnis ihm wies. if

t er ftetig fort
gef titten; in feinen früheren Genrebildern tritt oft no das
rein Stoffliche hervor. fei es durch fentimentale Pointe. e

i

es

durch ein zu ftark betontes Pathos. Aber immer energifcher
und klarer arbeitet fich der Künftler dahin durch. daß er das

Seelifche. das ftets in feinen Werken be errfchend vorklingt.
nur mit rein malerifihen Mitteln zum usdru> bringe -
bis er als alter Mann. unbekümmert. ob man ihn miß
oerftehen könne oder wolle. die

radikalen Worte nieder

efchrieben hat: ..Maler fehen alles nur nach dem äußeren
Schein. und das muß auch fein. denn das allein ift ihr
Gebiet.“ ..Nur ein lurifcher Dichter." fagt Ma Liebermann
in feiner trefflichen Charakteriftik des holländif en Meifters.
..könnte Israels ganz gerecht werden. denn Israels' Malerei

if
t ein Farbe gewordenes Gedith ein fchlichtes Volkslied.

kindlich. ini biblifchen Sinn ein ältig; alles Gemüt. Empfin
dung und nochmals Gemüt." er den Menfchen Israels
kennen lernen und von

Zerzen
lieben will. der lefe fein köft

liches Buch: „Spanien, ine Reifeerzählung*; die 'ugendliche

Frifche und Liebenswürdigkeit. die dankbare Empfängli keit
des prächtigen alten Herrn fprechenda aus jeder Zeile. öge
er noch lange mit gleich klarem Blick und warmem erzen

fi
ch diefer

Welt freuen. der er fo viele ernfte und ftille chön
eiten abgelaufchtl ll.

der neue ytäriäein (tei- |ig|. hart-[schen Filiaclenite cler
Wucnrcbatten

An Stelle des Paläontologen K.v._8ittel (
j- 5
.

Januar.
Nekrolog a. S. 198) ift 'etztderHiftorikerKarlTheodor v.Heigel
zum Präfidenten der ahrif en Akademie der Wiffenfchaften
ernannt worden, Geheimer at v. Heigel. 1842 in München
geboren. if

t

feit 1885 ordentlicher Profeffor der neueren und
bahrifäjen Gefchichte an der Univerfität feiner Vaterftadt; der
gelehrten Körperfchaft. an deren Spitze er jetzt geftellt worden
ift. gehört er fchon feit 1876 als Mitglied an. Auf feinem
Spezialgebiet. der bahrifchen Gefchichtsforfchung. at er fich
durch eine Reihe von Einzelunterfuchungen und usgaben

befondere Verdienfte erworben. in weiten Kreifen fich durch
zahlreiche.in meh
reren Bänden ge
fammelte Vor
träge und Effahs
bekannt gemacht.
die in ungemein
frifcher. feffelnder
Darftellung die
Er ebniffe gewif
feu afteften Faaj
ftudiums dem
gebildeten Publi
kum vermitteln.
Ein groß angeleg
tes. glänzend ge

fchriebenes Werk

Gefchichte vom
Tode Friedrichs
des Großen bis
znrAuflöfungdes
alten Reiches“.
von der der erfte
Band vollendet
vorliegt. Als aka
demifcher Lehrer
genießt .

v. Heigel bei fei
nen Schülern eine
Beliebtheit und

Prof. 1)i-. Karl Theodor v. Heigel. der
neue Präfident der bahrifchen Akademie

der Wiffenfchaften

if
t

feine ,Deutfche .

Verehrung. die fich nicht allein auf feine wiffenfchaftlichen
Verdienfte. fondern auch auf feine vortrefflichen menfchlichen
Eigenfchaften gründet. Mit glänzender Rednergabe aus
geftattet. wird der neue Präfident auch den repräfentatioen
Aufgaben feiner Stellung vollauf gerecht werden.

'karl Emil frames -f

Kein roßer Poet. aber ein fcharf beobachtender Schrift
fteller. helfen Seele ein beinahe ftürmifches Mitleid erfüllte für
feine Stammesgenoffen. die er als die Stiefkinder des Schickfals
betrachtete. if

t in Karl Emil Franzos dahingegangen. Lange
bevor das Schlagivort ..Heimatskunft“ in Deutfchland geprägt

wurde. betrach
tete es Franzos
als feine Lebens
aufgabe. fein fer
nes Heimatland
gleichfam als Pi
onier der Feder
literarifch und
künftlerifch zu er

fchließen. Für
Galizien und die
Länder der un
teren Donau. wo
germanifche und
flawifche Kultur
hart aufeinander
treffeu. erfand er
die Ve eichnung
..Halb- fien'.In
feinen Schriften
verbanden fich
künftlerifcheIdeen
mit fozialrefor*
merifchenTenden
zen. Er wollte
dasLicht der Kul
tur unter die in
ihren uralten
Traditionen er

_ ftarrten Inden
feiner Heimat tragen. Der Gegenfatz jüdifcher und chrift
licher
Weltanfchauunggift

auch das Thema der meiften feiner
rein künftlerifchen * erke. worunter die größere Novelle
..Judith Trachtenberg“ wohl das bedeutendfte ift. Fran os
wurde als Sohn eines jüdifchen Arztes 1848 im o

dolifchen Walde geboren und erhielt auf dem Gum

nafiuin von Czernowitz in der Bukowina feine Schul
ausbildung. So ivar er mit jeder Fafer jenem Lande ver
wachfen. deffen traurige Zuftände er zum erftenmal der

ganzen
gebildeten Welt enthällte. und deffen melancholifche

chönheit feinem ganzen Schaffen die charakteriftifche Note
gab. Ueber Wien kam er nach Berlin. und hier hat er
neben feiner fchriftftellerifchen Tätigkeit auch als Redakteur
erfolgreich gewirkt. In der von ihm gegründeten Zeit
fchrift .Deutfaie Dichtung“ hat manch junger Poet. deffen
Name fpäter einen guten Klang bekam. fich zum erftenmal

edriickt gefehen.
AuczÖfonft

war er von großer literarifcher

k ührigkeit. Er hat eorg Büchners fämtliche Werke und

?andfchriftlichen
Nachlaß herausgegeben. ferner ein Deutfches

ichterbuch aus Oefterreich; auch verfaßte er eine überaus
lefenswerte Monographie iiber den Einfluß der Suggeftion
auf die Dichtung. In dem literarifchen Leben der Reichs-haupt
ftadt war Franzos auch in den letzten Jahren. wo feine
Schriften durch die moderne Bewegung mehr in den Hinter
grund gedrängt waren. eine fehr bekannte Perfönlichkeit.

111ebranclliatartiepbe een Ialeruncl
Die furchtbare Feuersbrunft. die iu der Nacht zum

23. Ianuar die norwegifche Stadt Aalefund beinahe völlig in
Afche legte und in eine Stätte des Unglücks und der bitterften
Not verwandelte. hat überall das Mitleid wachgerufen. Am
fchnellften wurde diefes Gefühl in werktätige Hilfe umgefetzt
in Deutfchland durch die hochherzige Initiative des Kaifers.
der bereits am Morgen des 24. den Kreuzer ..Prinz Heinrich'
nach Aalefund abfchickte.dem die mit bewunderungswürdiger
RafäjheitorganifiertenHilfsexpeditionenderHamburg-Amerika
Linie (Danipfer ..Phönizia“) und des Norddeutfäten Lloyd
(Dampfer ..Weimar“) unmittelbar folgten. - Aalefund if

t *

oder vielmehr ..war“. denn von feinen faft ausfchließlich aus

Holz hergeftellten Häufern blieben nur wenige unbefchädigt.
während 700 völlig zerftört ivurden - eine größere Handels
ftadt in dem zum Stifte Bergen gehörigen Teile des

Karl Emil Franzos j
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Gejamtanficht der Stadt Aalefund
- f, '

*- '

Amtes Romsdal an der Weftküfte Norwegens (62“ 30*
nördl. Br.). Sie hieß bis zum Jahre 1823 Borgundfund und
ivurde 18-18 zur Kaufftadt erhoben. Der vielen Deut
fchen von ihren Rordlandfahrten bekannte Ort liegt auf
den drei Jnjeln Nervö. Afpö und Hefö. die durch den
Nervö-. Aale- und Steevagfund voneinander getrennt find.
um den geräumigen. durch einen Damm gefchütztenHafen
herum. An der engften
Stelle des Aalefundes.

das unfer Bild a. S. 202zeigt. ftellt die Kaiferin auf einer Bank
fitzend dar. Der Kopf if

t ein klein wenig geneigt. die Hände.
die im Schoß ruhen. halten ein Buch. Der Eindruck. den dieFigur auf den Befchauer macht. ift. als ob die Kaiferin fo

eben die Lektüre unterbrochen habe. ihren Blick in die Ferne
fchweifen laffe und nachdenke. Das Haupt der Kaiferin trägt
die bekannte Frifur mit dem Zopf. der kronenartig um den

von dem die Stadt den
Namen hat. verband eine
ebenfalls dem Feuer zum
Opfer gefallene Brücke
die beiden Hauptftadt
teile. Die Einwohner
zahl belief fich vor dem
Brande auf etwa 13000.
von denen gegen 11000
obdachlos geworden find.
Außer dem bedeutenden
Dörfchfang (jährlich 5

bis 6 Millionen Stück)
betreibt Aalefund einen
ausgedehnten Handel
mit Fifchen und Bock
häuten; es ift der Mit
telpunkt eines lebhaften
Dampferverkehrs.

das Kaiserin
Elisabeth-denkmal
in Wen

Die Vereinigung der
Sachverftändigen. die
über die Entwürfe zu
einem Kaiferin Elifabeth
Denkmal für Wien zu be
raten hatten. hat fich
einfiimmig für den Ent
wurf von Profe for
Hans Bitter-lich au ge
fprochen und ihn als
Grundlage für die Aus
führung des Monuments
empfohlen. Das Modell. Eine Straße in Aalefund
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Scheitel gelegt ift. Ter Natur der unglücklichenKaiferin. ihrem

gßanzen
Fühlen und Wefen entfprechend. foll ihr Tenkmal dem*

erlehr des Alltags entrückt werden und der ganze Platz eine
architektonifcheAusgeftaltung und reichenBaum- und Blumen
fcljmuik erhalten. fo daß in dem Befchauer eine ernfte. feier
liche Stimmung wachgerufen wird. wenn er dem Monument
der unglücklichen Fürftin fich naht. die es felber liebte. fich
nnd ihren Schmerz in der Einfamkeit einer blühenden füd
lichen Natur zu verbergen.

(Zaum-cl camn -Z
* K m_Alter von 73 Jahren if

t Eduard Laffen am 15. Januar
ni_ j eimar geftorben. wo er mehr als vier Jahrzehnte als
Dirigent eine ruhmliche. auchkunfthiftorifch bedeutfanieTätigkeit

entfaltet und-als Komponift fich einen weit über die Grenzen
feines beruflichen Wirkens hinaus klingenden Namen ge

fchaffen hat. Vor allem find es feine Lieder. durch die Laffen
popular geworden, ift; man kann jagen. daß fein ..Allerfeelen*'
(Stell auf den-Tlfch die duftenden Refeden) zu den meift
gefungenen Schöpfungen der ganzen neueren Mufikliteratur
zahlt, Und doch ware es völlig falfäi. dem Komponifteu

allein. nach diefen Liedern feine Stellung in der Mufik efchichte
anweifen zu wollen: er gehört ihr in noch höherem Maße an

als einer der treueften. überzeugteftenVorkäinpfer der Wagner
Lifztfchen Richtung. und er hat ficher der guten Sache dadurch

noch befonders gute Dienfte geleiftet. daß er nie in Einfeitig
keit verfallen ift'. fondern neben dem Großen und Schönen.
das die neue Richtung gebracht. auch das gute Alle pietät
und liebevoll gepflegt hat. Laffen. am 13. April 1890 zu
Kopenhagen geboren. kam als zweijähriger Knabe mit feinem
Vater nachBrüfiel. trat fchonmit zwölf Jahren ins dortige Kon
fervatoriuin und errang hier als Klavierfpieler und Komponift

Modell zum Denkmal der Kaiferiu Elifabeth fiir Wien

Entwerfen von Hans Bitterlich

länzende Erfolge.

it einem großen
Stipendium ausge
zeichnet.ging er 1850
aufReifen. dieihii vor
allem durch Deutfch
land und nach Rom
führten. in deren
Verlauf er aber auch

fo ganz für die
neue 'unft gewonnen
wurde. daß die Hei
mat ihn fallen ließ,
während Lifzt feine
Erftlingsover ..Land
graf Ludwigs Braut
fahrt“ 1857 in Wei
mar aufführte. Von
da an. feit 1858
als Lifzts Nachfolger
am Dirigenteupult.
hat er die Weimarer
Oper mit weifer 11m
fichtund künftlerilcher
Hingebung eleitet. .
durch Kompo tionen von Opern. S mphonien. Choriverten
und Liedern fich als felbftfchaffender ünftler betätigt.

der neubau (lei- llnioeultät Jena
Die Univerfität Jena 'gehört nicht zu den älteften Hoch

fchulenDeutfchlands; aber was ihren Anteil an der bedeutungs
vollften Epoche deutfchen Geifteslebens. ihre Volkstümlichkeit

betrifft. fo können es wenige andre mit ihr
aufnehmen. Weimars klaffifcbe

'

eit warf ihr
hellftes Licht auf Jena; Karl uguft und
Goethe fahen eine ihrer Lebensaufgaben darin,

die Hocbfchule durch ausgezeichneteLehrkräfte
und durch Ausgeftaltung ihrer wiffenfchafi
lichen Sammlungen zu heben. und fie haben
damit eine Tradition gefchaffen. die heute
noch kräftig fortwirkt. Wenn jetzt die Uni

verfität den dringend notwendig gewordenen
Neubau erhalten foll. fo erfcheint es natur
gemäß. daß man dabei mit befonderer Sorg
falt und Unificht zu Werke geht. Vier der
bekanniefien und erprobteften Architekten
Deutfchlands wurden zu einer Konkurrenz
eingeladen. aus der Profeffor Theod or
Fifcher in Stuttgart als Sieger hervor
gegangen ifi. Sein Entwurf. deffen Eigenart

durch die a. S. 203 gegebeneTeilanficht ver
anfchaulicht wird. zeigt. daß hier in der
Tat dem rechten Mann die rechte Aufgabe
übertragen ift. Der Künftler hat nicht
einen niichtern-vrunkvollen Amtsbau ..nach
Schema ii“ fchaffen wollen. wie er überall

ftehenkönnte (und leider auchüberall zu finden
ift). fondern ein reich gegliedertes. malerifaz
belebtes Ganzes. das in feiner Formenfvrache.
nicht durch fklavifches Kopieren von Einzel
heiten. fondern vielmehr durch die Gefamt
ftimmung. an die Zeit der Entftehung der

tiniverfität erinnert. und das dabei in feiner
Anlage durchaus praktifih und zweckent
fprechend durchgeführt ift. Vergleicht man
den Fifcherfchen Entwurf mit andern lini
verfitätsneubauten. wie etwa demWürzburger
oder Straßburger. fo erfcheint er als ein
Mufterbeifpiel fiir die organifche im
Gegenfatz zur fchematifihen Bauweife.
Er ift ..von innen heraus“ gefchaffen und
wird eben darum fich dem traulichen Bild
der alten lieben Stadt. der eigentiimlicheu
Schönheit der ganzen Landfcbaft harmonilch
einfügen. Der wuchtige Turin. der der Ge
famtanlage einen fo wirkungsvollen Akzent
gibt. if

t ein Teil des ..Alten Schloffes' (an
deffen Stelle fich der Neubau erheben foll).
den Fifcher pietätvoll erhalten will.

Zum ziebrlgmn Geburtstag
(Zimt [faec'iele

Zwei Eigenfchaften find auch beim
Vertreter der Wiffenfchaft die Bedingungen

wahrer Größe: die Kraft des Erkennens

Eduard Laffen -j
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Der preisgekrönte Entwurf zum Neubau der Unioerfität Jena von Theodor Fifher (Stuttgart)

iind der Mut der Ueberzeu ung. das Erkannte aus
ufprehen. Weitere Kreife p egen vielfah erft auf den
or her aufmerkfam zu werden. wenn das Refultat feiner
o chung den Kampf der Geifter entfacht und ihn zwingt.
aus der Stille und Einfamkeit herauszutreten und für fein Werk
und Wort einzufteheii. Beide Eigenfchaften befitztder Gelehrte.
der am 16.Februar das Alter des Pfalmiften erreicht. in hohem
Maße. und geradedarum habenfein Auftreten. feineLehren ftets
die öffentlihe Aufmerkfamkeit gefeffeltund einen erregtenSturm
der Meinungen hervorgerufen. Eine Kämpfernatur war Haeckel
fein Leben lang. das fpriht aus den Zügen feines Gefichtes. die
auh jetzt. wo die Jahre j
Haar und Bart gebleiht
haben. nicht den Hauch
friiher Jugendlihkeit
verloren haben. das
fpriht auch aus den
hellen.blitzendenAugen.
die fo uiierfchrocken
in die Welt fehen.
Haeckel hat fichzu allen
Zeiten feines Lebens
einergroßenAnzahlun
bedingter Anhänger zu
erfreuen gehabt. und
der Reiz feiner Perfön
lichkeit hat fie vielleicht
niht weniger an ihn
gefeffelt als feine Lehre.
Wie die Nahwelt
einmal über Hacckels
wiffenfhaftlihe Be
deutung urteilen wird.
darüber wollen wir
heute niht nahfinnen.
wo es gilt. den Leben
den zu feiern. Haeckel
kann auf ein reiches
Leben zurückblicken.Ju
'- oisdam. der fchönen
- avelftadt. wurde er
geboren. Nah einer
kurzen Tätigkeit als
Arzt in Berlin widmete
er fih bald ausfhließ
[ich den Naturwiffen
fhaften; 1861 habili
tierte er fich dann an
der Univerfität Jena,
der er noch heute als

ordentlicher Profeftor

Zelt-1'*:
What.FriedrichHaack.Jena

angehört. Sein Studium aber führte ihn weit umher. er ge»
hört zu den Gelehrten. die am aüerweiteften gewundert find.
Haeael trat bereits im Jahre 1883 rückhaltslos für die Dar
winiftifchen Lehren ein, Daß die Theorien diefes großen Bahn
brehers allmählich iviffenfhaftlihe. fhftematifhe Formenan
nahmen. ift vor allen andern Haeckels Werk. Jn feinen
Schriften

drangen
die Darwiniftifhen Lehren allmählich in

die weiteften reife und wurden fo für viele Gebildete das
Material für das Fundament einer eignen Weltanfhauung.
Die .Anthropogenie. Entwicklun_ sgefhihte des Menfh-in“ if

t

wohl fein am meiften gelefenes erk.

Ernft Hacckel
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Was tut der Fechter. wenn mit fcharfem Schlag
Er das Rapier des Gegners Hand entwindet?
Was tut der Koch. wenn er mit Ei und Mehl
Die dünne Fleifchbrühfuppe fchlau verbindet?
Was tut der Goldfchmied. wenn des Kupfers Brei
Er Silber zufetzt in des Feuers Gluten?
Was tut der Onkel. wenn im Teftament
Den Neffen er bedenkt. den lieben. guten?f

dreisilbige Sharaae
Wenn mit der Erften du gegangen.
Daheim vielleicht dir's nicht gefiel.
Und wer zur Steuer fie empfangen.
Erreiehte oft der Wünfche Ziel.

Was fiat mit Recht der andern beiden
Auf unferm Sterne rühmen kann.
Gehört wohl häufiger den Leiden
Als ihren Gegenfätzen an.
Erfolg wird dem Talent felbft fehlen.
Das wenig von dem Ganzen hält.
Doch ficher darf es auf ihn zählen.
Wenn feinem Schafien es gefellt.

Uechielrätiei
Ob ichdieEhrfurchtdes Sohnes mit p nun mag ichuldenPofeidon.
Oder ob Uranos fich Baterrecht bei mir erwarb. -
meer

ichrühmen mich kann gewaltiger Kraft mit denBrüdern.
chürend vulkanifche Glut oder gar fchmiedend den Blitz.
Taufcht ihr das p gegenn. werd' ich zur verheerendenGeißel.
Wie fie die mächt'ge Natur neben den Schätzen befitzt.
Grade die Tropen. voii ihr mit üppigem Reichtum gefegnet.

F. M.-S.

M. Sch.

Fühlen nicht felten dabei auch ihre ftrafende Hand. M. Sch,

[täte.]
Berfteck im Eife noch der Zeichen vier -
Du kennft gewiß das kleine flinke Tier. E. S.

Anhörungen cler Kätielaufgaben in hett Ii
Des Silben-Bilderrätfels: Man beachte die vier

Kreife. die der Faden in der Runde umfaßt. und gehe beim
Ausgänge des Fadens links vom Rad demfelben nach. wobei
jede Silbe gegeniiber jener Stelle. wo der Faden einen der
vier Kreife umfchlingt. abgelefen wird. Im erftenRundgange
efchieht dies bei allen Schlingpunkten des erften (innerften)'
*reifes. dann ebenfv beim zweiten. dritten und vierten Kreife.
So refultieren dann die vier Zeilen:

Mei Voter hat's 'fogt
Und mei Mutter ogt's aa. .
ch föll noch naht (nicht) heiern (heiraten

. - ch wär' noch ze (zu) klaa (klein).
Der drelfilbigeit Charäde: Zufchauer. g
'Des Stherzrätfels: Kalauer...
Des Worträtfels: Odeffa *- Ode. Aß.
Des Rätfels: K-an-t.

zmiiliige Ztunäen *ist
Schach (Seat-beitet'an 6. Bär-llopp)

Wir erfuchen die geehrien Abonnenten. in Zufthriften. die die
Schoch-Aufgaben und -Värtten betreffen. diefe ftets niit der
römiftben Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

7 l Aufgabe
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Weiß ziehtannicht mit demdrittenZugematt.

Aufgabe in
'an samt-el (opel in "tereYork

Aus der kürzlich von Max Weiß in Bain
berg herausgegebenenSammlung Loydfiher

Aufgaben.

S. 1
.

0117)(b1
WM. [31-03 matt.

Anhörung cler
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Aufgabe 1'111

a
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. 1:05*b5
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Weiß ziehtan und zwingt Schwarz. mit dem S* 1
-

(EZ-"7
dritten Zuge mattzufetzen.(Selbft-nam.) W, 2

, pre-c" und
Aufgabe lil] .17.3.papa.. matt.

'70h 6. Featbeot. ln manch-ster
Ju einem englifchenProbletnturnier preis- E

SIND* S. 1. beliebiganders
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die [aktionen cler paehimann'ochen(ieclachtnialehresinci vollkommen neu be
arbeitet uncl aon-abi hinsichtlich cler prineipien 881b3l815cler Keirhhaltiglceit (ter Zei
apiele beäeutena erweitert. liter an Zeratreuthejtlelclet. euerZprachen lernen, kinn-tele
aaer höhere Wissenschaften staaten-en,wer cite tausenclerieiLineelheiten (168Geschäfte
acierpri'atlebene sicher behalten. reer sich Zahlen uncl Xanten merken, reer[Kettenunit
Vorträge halten P111,reer seinen 1(1nciernbeim bernen behilflich sein will. cler reimtin
poehlinann's (ieiiächtnieiehre alles aaa kinäen, iii-aeer benötigt. 1?]-bieibt nicht eich
selbst überlassen. unt :ich mit einem [suche :ui-echt le tinaen, aonaern ei- otircl tat
eschlich unterrichtet, bis er Zufrieaengeatelltlet. l)1"elehre ist auf allen fünf Neliteiien
rei-breitet, litian rei-lange proepelct.welcher genaue Einrelheiten una Zahlreiche[teren
aionen uncl priuatreugnieaeenthalt, ron
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Serie "ahrungiiii n ä 8 L

[kinäenikran[reakäaganlaiiien iie.iln i1
'
h eric-offen beiNiar-k'aoe.
Ikevb'kill'cklfölhoäl'mkflfil'kklüiorräiig in tipoth. [leagulleiicateza

* lieiianZtait
jürflerren- ubeinüiriiranlie.

ZUtZlSliUleZkllkOl'l.
.sanftätarat Nr. Mercan.

Zahnvtation.bei l)re8cien 0.....,
blätter-aa (1111-011Ltd-polen

Merle-."8 'hielten-thrilqe

W. H. jr. in Hainburg. Bei der
Bildung der

phantaftifchen
Figuren des

Feiiftereties wir-t vor allein der Um
fiand niit. daß Waffer und Wafferdanipf
beim Gefrieren detnfelbenKriftallifations
eer folgen wie die Schneeflocken.deren
Lot-men ausfäiließliäz dem hexagonalen
oder fechsfeitigenKrifiallifationsivftem an
gehören. Weshalb nun meift gerade
pflanzenähnlicheFormen an unternFenfter
lcheibenfich bilden. das finden Stein dern
gerade in diefemHeft enthaltenenAuffaße
..Kunftwerke des Winters" gegen den
Schluß hin eingehenderklärt. Uebrigens
entfiehennebendenFroftblumen und -land
fchaften auf den Scheibenauch

gar
nicht

leiten Menfchen- und
Tiergeftal

en. wie
SiebeilängererBeobachtung aid gewahren
werden.
F. v. G. in Dresden. Alle Arbeiten

für die bevorftehendeAutoinobilaus
ftellurig in Frankfurt a. M. werden
rüftig gefördert. Die Anmeldungen von
den allererftenFirmen find fo zahlreichein
gelaufen. daß die Halle abermals. zum
dritten Male. um 450Quadratmeter ver
größert werden muß. Am 19. März.
11 Uhr vormittags. wird die Ausfielluug
vor geladenenGäften. in Anwefenheii des
hohen Protektors. Prinzen Heinrich von
Preußen. des Großherzo s von Mecklen
burg. des Herzogs von atibor. andrer
hoher Fiirftlichkeiten. der fttidtifchenVer
treter und der Ehrengäfte durch eine An
fprache des Ehrenpräfidenten. General
leutnants z. D. von Chapputs. an Prinz
Heinrich eröffnet werden. Nach dem offi
ziellen Empfang wird die Ausftellun uin

1 Uhr für das große Publikum erö et.
Für die fpätere 'Zeit find auch Tage mit
billigein Entree. *fogenannte50 i.Mg-Tage
vorgefehen. Weitere Feftlichkeitenwerden
von dem Vergnügungsausfäzuß vor
gefehen.
Alfred J. inSalzburUg. ZnParismacht der Franzofe Toni lat ieu fett

einiger Zeit Propaganda für den plan
mäßig organifierten internationalen
Austaufch von Kindern beiderleiGe
fchlechis. Zweckfoll in erfter Linie größere
allgemeine iprachliche Ausbildung fein.
Die Ankni'lpfung von verfönliajen Be
ziehun en zwifchenden amilien der aus
etauf tenKinder foll in es auchin politi
cbem inne aufklärend und den rieden
fördernd wirken. Jedes Geldintere fe muß
bei demAustaui'ch ausgefchloffenfein. Bei
dem erften Ver-fuck)während der Herbft
ferien meldetenfich 135Familien. 69 vom
Auslande und 66 in Frankreich. Unter
letzterenbefanden fich 65 Knaben und nur

i Mädchen.
Verfäitedene

dem Gründer

zugggangene
Dan fchrelbenbeweifen. daß

die (tern mit demVerfuche fehr zufrieden
waren.
A. Th. in Innsbruck. Ihr Freund

hat ganz recht; 1904 ift fett acht Jahren
das erfieSchaltjahr. da Anno 1900.wie
in allen Jahren mit niäit durch vier teil
barer

Jahrhundertziffer.
der Schalttag -

ausgef altet bleibt. Man hat fchon dar
auf hingewieien. daß der fogenannte
..Jahresre ent“ diesmal Mars ift. der ge
fürchtete egs ott. für abergläubifehe
Leute ein böfes men! Was das Firma
ment anbelangt. fo verfpricbt 1904.ein
recht weiteres* zu werden; dort nämlich
wird der Mond ftets in ungetrübterRein
heit erftrahlen und nicht ein einzigesmal
vom Erdfrhatten verdunkeltwerden. Auch
die beiden Sonnenfinfterniffe. eine ring
formige am 17.März und eine totale am
8. und 9.Sept.. werden in unterm Erdieil
gar nicht flaqtbar fein.
Frau A. R. tnMünfter t

,

W. Zur
Erinnerung an die jiingfie Papftwahl
vom 4. Auguft 1903hat die Statt arter
MetallwarenfabrikWilhelm Maver& ranz
Wilhelm eine Medaille hergeftellt. die
als ein Meifterwerk der rägetunft be
zeichnetwerden darf. Au der Kehrfeite
befindet fich das päpftliche Wappen mit
entfprechenderUmfehrift. auf der aupt
feite das wohlgelungene Porträt V us x..
umgeben von den trefflich aus eführten
Profildarftellungen feiner fämtli en Vor
gänger auf dem päpftlichenStuhl.

find die gefundene und bequemfteKleidung der Gegenwart.
Nur aus heftem.reinwoileneiuKanimgarn angefertigt.vereinigenfie in iich alle

Eigenfchafien.die an eineniodellofrnKtiabenanzuggeheiltwerdenkönnen;fiefindvraliifch.
uniibenrofiendauerhaft.kleidenvornehm.habenflottenSin und bietenfür jedeJahres
zeit bei jederWitierung die angenehinfieund vorteilhaflefieKleidung. Zu habenfiir
2-16 Jahre. AusführlicheillufiriertePreislificn gratis und franlo.
aug, ltr-lockt. Janet, ItuttZ-arb l'. 47.
Einziges Spezialgefajiiftfür Blehle's poröfeOberlleidung.
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Frl. A. O. tnMüncheu. Es find

die Schlußoerie aus llljlands Ballade
..Bertran de Born“. in denen der König
zu dein gefangenenSänger fprtcht:

..Nimm die Hand. du Freund des Toten.
Die verzethendthin gevuhrt!
We die Feffeln! Deines Geiftes
Ha
'
ich einen Hauch oerfpürt.“

FrauJ.Scti,tnRetchenberg. Das
Gold ift auf der Erde welt mehr ver
breitet. als ewöbnltcb angenommen
wird; nur de t feine Gewinnung tn
monatenFormen. worin es auftritt. nicht
die Koften. So hat z. B. die Chemie tn
derTonne Meerwaffer etwad0Milligramm
Gold ermittelt. was für die Waffermaffe
aller Ozeane etneii Goldgebalt von an.
nähernd 10250Millionen Tonnen ergibt.
Leider muß diefer Meeresfchaizvorläufig
angehobenbleiben. da man troß *otelfacher
Veriuäje bisher nochteln Verfahren. diefes
Gold aus dem Meerwaffer zu gewinnen.
hat ausfindig machenkönnen. beidem die
Koften nicht den gewonnenenErtrag bei
weitem überragten.

H. Th. in Straßburg i. E. Aller
dings gibt es auchin Amerika Nachkommen
der Familie Bonaparte. Als Jerome.
der fpäter-e König von Weftfalen. noch
Martneleutnant war. heiratete er Eliza
beth Vatterfon. die Tochter eines Kauf
manns aus Baltimore. die ihm einenSohn.
Jerome Bonaparte. fchentte.Als Napoleon
ihn aber zum König tauchte. beftand er
darauf. daß eronies Ehe für ungültig
erklärt wurde. amlt diefer die Vrinzeffln
Katharina von Württemberg heiraten
konnte, Der Sohn aus der amerikantfchen
Ede heiratete eine reiche Frau; Napo
leon 111.bot deffen beiden Söhnen Titel
und Reichtum an. wenn fie Franzofen
werden wollten und die Ehe ihrer Groß:
mutter als tllegtttnr anerkennenwürden.
Zu ihrer Ehre fet es aber

gefagt.
daß

beidedie geliebtenBedingun en ab ehnten.
Der eine von ihnen. Charle Jofef Bona
parte. tfteintüchttgerRemtsanwalt ln Balti
more. Setn Vater und Napoleon 111.waren
Vetter-n. die jetzt oerftorbene Brinzeffln
Mathilde war feine Sileffchwefter.
r. M. ln Hannover. Die Er

ebn ffe der neueftenExpeditionen fprechen
n der Tat für das Vorhandenfetn eines
antarkttfchen Kontinents. der dort
liegt.wo unfreAtlanten tm äußerftenSüden
die Worte ..Sai-ums Etsmeer“ zu ver
zmhnen pfle en. Wir kennenfeinenKüfteu:
verlaufvorl uftaallerdtngs erftftellenwetfe.
allein zweifellos ift diefer fiebente_Erdteil
fehr groß. wahrfaietnltih fogar größer als'
Europa.
Ph. T. in Nürnberg. Die kürzlich

in London um 29doo Marl verftet erte
Briefmarke war eine von der nfel
Mauritius aus dem Jahre 1847. zwei
Pence. blau. Sie ift ungeftempeltund nte
im Kurs gewefen.da irrtümlich dieWorte
1908iOffice ftatt des richtigen port pam
darauf zu tetenfind. Nur wenige Exem
plare dieferMarke gelangtenfeinerzeltzur
Ausgabe.
'ff-rl. Anna Sch. in Wien. Auf eine

Rückfendungvon einzelnenNätfeln u, dgl..
die uns unverlangt eingefchlcktwerden.
könnenwir uns zu untermBedauern nicht
etnlaffen. Sie verfallen. wenn nicht ver
ioendbar. ohne weiteres dent Papierkorb.
Frau Ottllte G. in Hannover.

Man betrachtetziemlichallgemeinein Jahr
als dieTrauer-zeitfür eineWitwe. Während
des erften Halbjahres tragen die Damen
lkrepp. fpäter nur fchwarze Kleidung. die
man gegenden abresfchlußhin mit Grau
zu verinifaien p egt.
. W. in Dresden. Die Wehr

fteuer befteht felt 1878tn der Schweiz.
fett 1880in Oefterretch-llngarnund feit 18A!
ln Frankreich, Ju Deutfchland beftand
diefeSteuer fett 1868in Württemberg und
fett 1869in Bauern; fie fiel aber mit Be
gründung des DeutfcbenReiches fort. Der
1681unternommeneVertrieb. fie tm Deut
fchenReicheallgemeineinzuführen.fchetterte

gn d
se
r

ablehnendenHaltung des Reichs

a e .

Frl. Helene Sch. tn Wien. Wir
inüffen beftens danken. da wir reichlich
verfehenfind.

Ieir'on - Epic-[w.- - Seiüen
Wundervolle Neuheiten für Roben und Bloufen in unerreichter
Auswahl zu billigften Preifen porto- und zollfrei an Jedermann.
Mutter bei Angabe des Gewünfchlen franko. Briefporto nach der
Schweiz 20 Pi.

801äon3t0fßk'abrllc-lloi0o

Qäolf' Erjeäer & (NY, Zürich U
- 38

lkgl. llofliokorantan (Zelte-ale)

klrlmlnngwliczjm „ltjalltczntlm-l“
bei Jacken-[saturn
Aatnrbczilaovtalt.

"cn-:tlgh eiiieeriohtow uncl geleitete*ÄnturbaiWn-qtalt„ 1).,3gonna .lallt- hinüurclr
geöffnet. kroopelcte static. (ini-el. aon Zevitror unclhiralctor

[seminar-r' lilnok'unaek.

Coläenß Wväoillo Woltauutoliung Kal-ts 1900.

.F

Kolonien-easeNF/ny.
_ “nähert-often :cn- Zcba'tun . “B

r* einer schonen klaut! kwoccradonn. unterstellen.

7.11haben in allen banner-onparfüm-atio-. 91-03611-uni] hkjoour-Eesodlfwn.

dann far-(lord

Leiden 8te an llaummangel. :tete-te::.l o o k el'o
berühmte, mühe-103runnmmenleglmie,.Ivblflfe [tateut“-l'jöbe] in allen Loc-men.F finan'bobrltok lo kaputten, 1:61.31.. kon-toom“. nur'.1
K. Jaekel'a katent-lflöbel-kabrilcon.

ls la le [1 l X , Markgrafen-dkuoo 20. 'l j) X 0B [DX , Blumenau-8.... 49.

.z *SKY* u'
Katalog- übek 6.110

Musi):
"er-ke um] -|ngl|*umonle f

für l-Irueaelwonou.l(inclergrlitiu n.trauer.. l

'['l-amdlnon1'!, ö u.1'.- , 'vlbutnlkbolnclo
'l'kontmolnfür lilnäor Ilk- 3.ö0 uncl5.-. f

ll. Anleger, [..clp-lg. 6631:1872._ Königreich Zachßen. *

|-lechnilcum
hiittntejiia.

Direktion: prof. ü. llolrt.
[where technische Lehranstalt
für Llentro- una Maach'nentecvnilc.
[lenkt-ot.u. Wazcltinen-hadorntorien.
36.Zohilljnhr; 3610[Zaun-:tivi:
keticiavrjlc-Worlcstätten.

programme etc. kostenlos (turen
ita: Zekretaciat. ZWWWjobz_

lllzeneiuer verteilter ternehmen-lieren iu Ztuttzärt,
auf Saxonaaltjxlcalt. Wit Garantia einerslctioogosollaodakt. 6031-11th 1875.
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" owrer-nacnrucureB beeiebeleucliiungl.80lilal-,
Kranken*u. l(lncie1-rlmmer.

l)1-. K. G. in Magdeburg, Neuer
dings hat Mar Wien iniereffante Verfume
über die Empfindlichkeit des Ohres
für Töne oerlchiedener Höhe an:
geftellt.

bei denen er [ich des Telephons
ediente, um iefquliellen. welcheTonltürle

Rocco-Unnäo-Zuokt-aoctalc.

Qrtbur Zeyf'artb
Kößtrltn, 'l'l1llr.
701-83110mailen-nor

erforderlich ift, um eine noch ebenwahr: ltaooolmnao
nehmdare Empfindung im Ohr ,zuerregen. erstkl. Zpecjalit.Es ergab fich. daß die Empfindlichkeit für liedommler-,das Ohr des Beobamters am größten ill
bei Tönen, deren Schwingunaszahlen
zwifchen 700 und 11000lie en. Für einen
Ton von 6. Schwingungen ft die Empfind:
lichkeit über eineMillion mal geringer als
fur einen iollben von 1500Schwingungen.
Fiir normale Ohren lind die Empfind
lichkeitsoerhliltniffe gewöhnlich ziemlich
gleich. nur bei Tönen von über 8000
Schwingungen werden fie merllia) un
gleich.
Baron H. o. K. in O. bei V. Die

Organilation des Johanniter-Ordensin England ill eine welenilich andre
als in Deutiehland. Die Krankenpflegebe
lädrünkt fich auf die Unterhaltung eines
einzigen großen Krankenhaules in Fern:
lalem für Augenlrante. Da egenfällt ein
großer Teil der Auigaben, d ebei uns von
den Vereinigungen desNoten Kreuzesüber:
nommen findy in England den Organi
iationen desJohanniter-Ordens zu. erner
ubt der Orden in England eine T ti keit
aus. die bei uns 111den Vräroga den
des Monarchen gehört, nämliä) die Ve
lohnung hervor-ra end

mutigen
und leibli

oerleu nendenVer aliens ve Rettun Ver

unglü
ter. Abwendung von Ge ahren

u. . w. durch Verleihung von Medaillen
und Diplomen, 4
O. G. in Altona. „Koftlicb" beliebt

"i-H nachdemheutigenSprachgebrauchman
auf hohenKoften: oderGeldpreis. fondern
vielmehr auf den inneren Werty und [ann
daher felbft als Gegeniaß zu „koftbar“ er:
fcbeinen. So [chreivt z. D. Börne: „Hat
fich das Schaulpiel oerheiferty ift es ein
Fünften mehr wert als ionii? Nein. nein.
es ift lofibarer. aber nicht loitliover
geworden.“
R. F. in Stettin. Dieter Streit

dürlte wohl nicht fo bald entlehieden
werden. Lila! oerle t in einem neu er
ichienenenBuaze die eimat der Arier
in die Gegend des Nordpols und nimmt
den Beginn der arifchen Zioililation zu
einer Zeit oon etwa 8000Jahren p. Chr,
oder fait 31/- Jahrtaufende vor demZeit
alter der fruhefien vedilchen lieber
lieferungen an. oorausgeleßt. daß in der
Periode zwifchenden Eioaeiten das Klima
am Volar ebiet milde genug geweien lei,
um Men( en einen dauernden Aufenthalt
zu geftaiten. Den Grund für diefeTheorie
entnimmt Tilal aus

gewile lonli
unerflör:

lichen Stellen in den ind fehenVeden. die
davon lpreaten, daß in der llrheimat der

Otfrier
die Sonne nur einmal im Jahr auf

g ng.
„Raucher" in Harburg. Nach den

jüngft in der Chemikerzeitung veröffent
lichten tinterluchungen von I, Habermann
iftderNilotingehaltoonZigaretten.
der fich bei den geprüftenSorten im Mittel
zwifchen 2-10 und 3,08 Prozent bewegte,
duraoweg beträchtlich höher, als bei den
unteriuchten Zigarren. Der Nitotingehalt
des unteriuauen erifentabafs (Knalleri
war nicht unwelentlich

geringer
als jener

aller unterluchtenZigarren un Zigaretten.
G. o. M. in L. Selviioeritändlioh find

Fragen der Varteipolitil von der Er
örterung in unfrer Zeitfmrift ausgelchloiien.
Mo en Sie lich mit der Darlegung Ihrer
An einen an eine Tageszeitung wenden.
Fr. O. Kl. in Salzbur , Diele
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Seiüen - Qniec'er- - Seit'en
Wunderoolle Neuheiten für Roben und Bloufen in unerreiehter
Auswahl zu billigfien Breifen porto- und zollfrei an Jedermann.
Muller bei Angabe des Gewünfchien franfo. Vriefporto mia; der
Schweiz 20 Bj. Zelcloootoff-L'abrllr-Unjon
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x
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2
Dann fox-(lern''
Sie .lei-1 xrath

1 21 en 12 an aumman 2 W' krojaljata l über
.la. [r 01'.

dor-[wrote,militoloa nunarurneniogbnra..Sol-[ate [1.t6|1t“-][öbol in allen Farmen.F voootbodrllod id familien, ade-1., kon-1011.2.. nur'.
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'[*rorndinonnk. 5u.l1.- , .olbntnlrbointlo
Trommeln i'lir Mailer Ik. 3.50 una5,*
a. Anlaß-er, [..lp-lg. 6egr.1872.
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Fri. A. O. in Miinchen. Es find
die Schlußverfe aus Uhlands Ballade
„Vertran de Born". in denen der König
zu dem gefangenenSänger fpricdt:

„Nimm die Hand. du Freund des Totem
Die verzeihendibm gebührt!
We die Feffeln! Deines Geiftes
Ha
' ich einen Hana) oerfpürt."

FrauJ,Sch,inNeichenberg. Das
Gold ift auf der Erde weit mehr ver
breitet. als gewöhnlim angenommen
wird; nur decft feine Gewinnung in
manchenFormem worin es auftritt, nicht
die Kofien, So hat z. B. die Chemie in
derTonne Meerwaffer etwa50Milligramm
Gold ermittelt. was für die Walfermaffe
aller Ozeane einen Goldgehalt don an»
nahernd 102W Millionen Tonnen er ibt.
Leider muß diefer Meeresfchaß oorl'nfig
angehobenbleiben, da man trotzoielfacher
Verfuchebisher nochlein Verfahren. diefes
(Hold aus dent Meerwaffer zu gewinnen,
hat ausfindig inaaqenkönnen, bei demdie
Kalten nicht den gewonnenenErtrag bei
weitem überragten.

H. Tb. in Straßburg i. E. Aller
dings gibt es aua) in Amerika Nachkommen
der Familie Bonaparte. Als Jerome,
der lpc'itereKönig von Wefifalen. noch
Marineleutnant warf heiratete er Eliza:
beth Balterion, die Tochter eines Kauf
manns aus Baltimore, dieihm einenSohnx
Jerome Bonaparte fchenite.Als Napoleon
ihn aber zum König machte. beftand er
darauf, daß eromes Ehe für ungültig
erklärt wurde, antit dleier die Vrinzelfin
Katharina von Württemberg heiraten
konnte. Der Sohn aus der atnerilanifcben
Ehe heiratete eine reiche Frau; Napo
leon lll. bot deffen beiden Söhnen Titel
und Reichtum an. wenn fie Franzofen
werden wollten und die Ehe ihrer Groß
mutter als illegitim anerkennenwürden.
Zu ihrer Ehre lei es aber geia t, daß
beidedie geftelltenVedingun en ad ehnten.
Der eine von ihnen, Charle Jofef Bona
parte-ift einiümtigerRechtsanwalt inBalil
more. Sein Vater und Napoleon lil. waren
Vettern, die jeßt verftorbene Vrinzeffin
Mathilde war feine Stieffchwefter.
Fr. M. in Hannover. Die Er

gebniffe
der neueftenExpeditionen lpreiben

n der Tat für das Vorhandenfein eines
antarktifchen Kontinents, der dort
liegt,wo unfreAtlanten im üußerltenSüden
die Worte „Südliches Elsmeer“ zu per
zeichnenpflegen.Wir kennenfeinenKüften
oerianf vorläufig allerdings erftftellenweife,
allein zweifellos ift diefer fiebenteErdteii
fehr groß. wahrltheinlich fogar größer als
Europa.
Ph. T. in Nürnberg. Die kürzlich

in London um 29000 Mart oerftei erte
Briefmarke war eine von der nfel
Mauritius aus dem Jahre 1n47„ zwei
Pence, blau. Sie ift ungeftempeltund nie
im Kurs gewefen,da irrtümlich die Worte
908i Office ftait des riäliigen pozi [731a
darauf zu (eien find. Nur wenige Exem
plare dieferMarke gelangtenfelnerzeitzur
Ausgabe.
Fri. Anna Sch. in Wien. Auf eine

Rücklendung von einzelnenRatfeln u. dgl.,
die uns unoerlangt eingelchicttwerden.
könnenwir uns zu unlerm Bedauern nicht
einlaffen. Sie verfallen. wenn nicht ver
wendbar. ohne weiteres dem Papierkorb.
Frau Ottilie G. in Hannover.

Man betrachtetziemlichallgemeinein Jahr
als dieTrauerzeit fur eineWitwe. Während
des erften Halbjahres tragen die Damen
Krepp, fpäter nur fwwarze Kleidun „ die

[Königreich 8acl18en,

'
lecimjlnmt Mittel-eiiie.
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Zungen,
fieuer beliebt [eit 1878in der Schweiz.
[eit 1880in OefierreiQ-Ungarn und felt 1889
in Frankreich. In Deutitbland beftand
diefeSteuer feit 1868in Württemberg und
[eit 1869in Vanern; fie fiel aber mit Ve
gründung des DeutfchenReiches fort. Der
1881unternommeneVerfucb. ile im Deut
fehenReicheallgemeineinzuführen.fcheiterte
an der ablehnendenHaltung des Reims
tages

Helene Sch. in Wien. Wir

auf Sagenoejtjgkolt. dem(Joa-Wine einer aktiongasalioovaft. 66Wth 1875.
(3888117ir888nu8rt Zweite 1908 über* Z4 d/ljliwner] Weir-lc.

lläiipiijoiii-,iluiaii-11.l16v6118-l018j0i10t11118
illiiiiärüionZi- u. 8rautau88iouor-llereieberung, Zierbeltaeee.
lit-Zinni1'0r8ielier1111grxin[1(1570000l'er8jcllernngen.[ilotniii. 7.1131111gca,(i000Might-tler.
Organe-lite,'orsloderungsdetlingungenunclKniragßiormulare ltoßien- uncl portolrel.

F'rl.
müffen bein-ns danken- da wir reichlich
oeriehen find.
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0.-. K. G. in Magdeburg. Neuer
dings hat Mar Wien interefianie Verfuche
über die Empfindlichkeit des Ihres
fiir Töne oerfchiedener öhe an:
Zeitellt,

bei denen er "ichdes elephons
ediente. um ieftzufieiien,welcheTonltärie
erforderii>1 ift, um eine noch ebenwahr:
nehmbare Empfindung im Ohr zu erregen.
Es ergab fich, daß die Empfindlichkeit für
das Ohr des Beobachters am größten ill
bei Tönen, deren Schwingunaszahien
zwifchen 700 und 3000 lie en. Für einen
Ton von 64Schwingungen ft die Empfind
liazleit über eineMillion mal geringer als
fur einen iolchenvon 1500Schwingungen.
Für normale Ohren find die Empfind
iichleitsoerhalmifie gewöhnlich ziemlich
gleich, nur bei Tönen von über 8000

?Mr-'xingungen
werden fie merklich un

a
Baron H. o. K. in O. bei V. Die

Organilation des Johanniter-Ordens
in England iii eine toelentiial andre
als in Pentilhland. Die Krankenpflegehe
fchränlt fich auf die Unterhaltung eines
einzigen großen Krankenhauies in c'term
falern für Augenlranle. Da egenfälle ein
großer Teil der Aufgaben. d ehei uns don
den Vereinigungen desRoten Kreuaesüber
nommen find- in England den Organi
iationen des Johanniter-Ordens zu. Ferner
übt der Orden in England eine Tati lei!
aus- die bei uns zu den Prärogatoen
des Monarchen gehörty nämlich die Be
lohnung heroorra end

mutigen
und felbft

oerleu nendenVer altens be Rettun Ver
un lli ter, Abwendung von Ge ahren
u. w. durch Verleihung von Medaillen
und Diplomen.
O, G. in Altona. „Köftlich“ bezieht

"ichnachdemheutigenSprachgebrauchnicht
auf hohenKoiten- oder Geldpreis„ fondern
vielmehr auf den inneren Wert. und kann
daher felbft als Gegeniatzzu „loitbar“ er
fcheinen. So ichreidt z. B. Iörne; „Hat
fich das Schaufpiel oerbefiert. iii es ein
Fünften mehr wert als fonft? Nein. nein.
es iii toitvarer, aber nicht loftlicher
geworden."
N. F, in Stettin. Diefer Streit

dürfte wohl man io bald entichieden
werden. Tilaf oerle t in einem neu er
ichienenenBuche die eimat der Arier
in die Gegend des Nordpols und nimmt
den Beginn der arii>1en Zioililation zu
einer Zeit don etwa 8000Jahren o. Chr.
oder fait 31/2Jahrtaufende oor demZeit
alter der irüheften vediiazen lieber
lieferungen an„ oorausgeietzt. daß in der
Veriode zwifchendenEiszeiten das Klima
am Volar ebiet milde genug gewefenieh
um Meni en einen dauernden Aufenthalt
zu geitatten. Den Grund für dieie Theorie
entnimmt Tilat aus gewiffenionlt unerlla'r
iichen Stellen in den indii'chenVeden. die
davon inrecheny daß in der lirheimat der
?trier die Sonne nur einmal im Jahr auf
ging,
„Raucher" in Harburg. Nach den

jüngft in der Chemikerzeitung veröffent
[lebtenUnterluchungen oon J. Habermann
iitderNitotingehalioonZigaretten,
der fich bei dengeprüftenSorten im Mittel
zwifchen 2-10 und 3-08 Prozent bewe te.
durchweg beträchtlich hö er, als bei en
unteriuchien Zigarren. er Niloiingehalt
des unteriuadten erifentabais (Knauer)
war nicht unweientlich geringer als jener
aller unterluchtenZigarren und Figareiten.
G. o. Pi. in L. Selbftoerit' ndlich find

cFragen der Varteipolitit von der Er
örterunan unfrer Zeitichrift ausgefchiofien.
Mögen Sie [ich mit der Darlegung Ihrer
Anfichten an eine Tageszeitung wenden.
Fr. O. Kl. in Salzdur . Diele

Kalarnitat nimmt allerwärts über and, In
Nürnberg befchloß der Magif'rat neuer
dings die Aniteliung eines ei nen fia'dii
ichen eizingenieurs. um der elc'iltigung
durch auch und Ruß ent egenzuioirlen.
Philipp H. in ulm. „ orgen, mor

gen- nur nicht heute! Sprechen immer
träge Leute/ ift der Anfang eines noch
zur Zeit unfrer Großeltern alldetannten
Kinderliedes „Der Anti-dub“ von Chr.
F_ Weiße. - „Wie- kommt mir iolcher
Glanz in meineHütte i" fragtVaterThibaut
im 2, Auftritt des Brologs der „Jungfrau
oon Orleans".
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Fiir Abonnenten loftenfrel. Gefucbefind unter Beifügung der Uvonnementsquittung an die DeutfateVerlags-Anfialt
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Frühling-stage am Ward-ale).
Mit 16 Abbildungen nach Zeichnungen von Ernft Platz und Rudolf Nefchreiter iowie nach

photographifchen Aufnahmen

"fon allen Worten des großen Shakefpeare. fotief und weife fie auch fein mögen. hat
fich mir feines fo tief eingeprägt wie ..Der Winter
nnfers Mißoergniigens“. Wenn es nur irgend
welchen Zweck hätte. könnte ich heute noch meinen

indogermaniichen Altvordern erufilich böfe fein. daß
fie fo ohne jeden ftichhaltigen Grund in afchgrauer
Vorzeit aus dem Sonnenlande aufbrachen. um fich
im düftern Norden eine zweite Heimat zu fachen.
Sie hätten doch auch dran denken können. daß
nach ihnen Menfchen mit etwas weniger robnften
Nerven zu beiden Seiten des Rheins und zwifchen
Frankreich und dem Böhmerwald wohnen würden.

Der Monat. Oft.-Ausg. oon lieber Land und Meer. nx. 7

denen die trüben kurzen Wintertage. der fchwere
laftende Himmel zu qualvoller Bein werden. und
deren Mittel es außerdem nicht mehr geftatten. fich
mit Bäreufchinken wieder einigermaßen zn reftan
rieren. Dabei ichlnnnnert in uns allen diefe Licht
fehnfncht; ein ewiges Heimatsahnen haben wir ja
doch als unveräußerliches Erbteil mitbekommen.
und wenn die Wolken am tiefften hängen. wenn
Morgen nnd Abend fich die Hand reichen und die
Sonne immer mehr zum abftrakten aftronomifchen
Begriff wird. dann lachen wir. tanzen. unfre Damen
bekleiden fich mit den leichteften und knappeften Ge
wändern. fo daß man mehr von ihnen fieht als im

15*
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Schloß Malcefine

heißeften Sommer- die Herzen gehen auf wie die

Frühlingsblumenx die Welt wird anf den Kopf ge
ftellt nnd der Winter nnfers Mißvergnügens wird
zur Saifon der Vergnügungen . , .
Münchener Karneval! Was fchließen diefe bei

den Worte alles ein- welche Fülle der Affoziationen
vermögen fie bei demjenigen ausznlöfem der fich
einmal in diefen Strudel geftiirzt hat! Nur auf
der kalten- zügigen Hochebene. auf die die Alpen
fo düfter und ftarr herabblicken- if

t

diefer tolle

Hexenfabbat- diefer wirre Zauberfpnl denkbar. Er

if
t ja durchbebt von dem Lebenshunger- erfüllt von

der großen
Lichtfehnfucht.

Am Rhein und an
andern von der .llatur mehr be ünftigten Gegenden
ift der Fafching die einfache Yrtfeßung

des ge

diefelbe in etwaswöhnlichen Lebens , elodie

*T .1.

.x
t

.s
i

l
t

Blick auf den See; im Hintergrund Schloß Malcefme

fchnellerem Rhythmus» aber hier if
t es die Unl

kehrnng, das tolle Gegenftück der Vhantafie zur
nüchternen Realität, ein wildes Trennen zwifchen
dem öden Geftern und dcm noch öderen Morgen.
Man muß fich amüfierem man hat die heilige Ver
pflichtung es ifi- als galt' es ein ehernes Gelöbnis
uralten heidnifchen Göttern ge enüber einznlöfen.
und fo taumelt man von Re oute zn Redoute»
fchlüpft von einem Maskenkleid ins andre- hat
heute diefe Frau im Arme morgen jene, lebt. wein
in einer Atmofphäre von Parfüm. Wein- Zigaretten
rauch beim elektrifchen Licht. Aber - je lauter der
Lärm- je wilder der Trubel. defto fchneller nimmt
die Gennßfa'higkeit abx defto unwiderftehlicher wächfi
die Sehnfucht nach Sonne- Natur und Ruhe.
Schließlich revolticren die überreizten Nerven gänz

lich. und die

?Flucht

wird

zur gebieteri chen Not
wendigkeit. Alfo hinaus/
hinaus! - -
Ju meinem Ohr finn

men noch verklingend die

letzten Walzertöne- zwin
kernd fieht das Auge in
das fahle Licht des Vor
mittags. den ich

onen:lang mit eiferner on
fequenz verfchlafen- als

ich in den riefigen Hallen
des Münchener Zentral
bahnhofs auf und a

b

wandelnd den Zug er

warte* der mir die Flucht
aus der Welt in die Well
ermöglichen foll. Ein in

fam fpöttifches Abf jede".
lied pfeift mir der d ind

in echt bajuvarifcher Grob

heit„ die Lokomotiven

fauchen- zittern- und in

ihrem Innern arbeitet e
s

unermüdlich. während die
Räder noch ftill ftehen.
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Riva. vom See aus gefehen

Der Wind aber packt den Qualm, ballt ihn zu
feltfamen Geftalten- die wie kleine Fafchingsteufel

(hen ansfehem jagt fi
e hierhin, dorthin„ drückt fi
e

in die Eckenf reißt ihnen fchließlich Arme und Beine
aus und jagt den ganzen Spuk dann Hals über
Kopf zur Halle hinaus iu den trübeny naßkalteu
iorgen,

Welch wonniges Gefühl wenn der _bequeme
Eckplatz (natiirlich rückwärts) eroberh die Reife
miiße aufgeftiilpt iftx langfam„ allmählich fich der
*Zug in Bewegun feht. Die Brücken find abge
brochene alle gefell?chaftlichen Ketten fallen abe rings
um fich fieht mau- wenn man großes Glück hat
nur unbekannte Gefichteß die einem begreiflirher
weif e zu Zeiten die liebften
find. Vorwärts geht's,
dern Frühlin_ entgegen!
Der macht a er irn An
fang ein gar trübes Ge
fieht. Je mehr wir uns
dem Gebirge nähern- defto
tiefer bangen die Wolken

defto unwirtlicher fchaut
das Land aus; in den
Gräben an den Rändern
des Bahnkörpers liegt

no>zS>11ee~Miidefchließe
ich die Angen- und wäh
rend die Flocken luftig die

Mafchine umtanzen, die
den Zug dahinfchleppt
vorbei an Kuffteim Inns
bruck„ träume ich von

Zypreffen-Zitronengärten
und dem blauen Himmel
Italiens.
Endlich if

t der Brenner

erreicht. Die große Wetter
fcheide, Werden die off
nungen erfüllt wer en?

Oder follen wir wie fo viele

andre nur dazu verdammt feinL im kalten Süden uns
nach dem warmen nordifchen Ofen zu fehneu? Die
Wolken jagen gefchwinder und rings umher machen
die Tannen gar ernfte Gefichter, Alle die formen
hungrigeu Welfchlandpilger fehen etwas enttäufcht
aus. Aber jetzt geht es in fchneller Fahrt bergab
die große K'ehre bei Goffenfaß hinunten vorbei an
den dräuenden Vaftionen der Franzensfefte. Noch
'find wir in Tirol- aber da öffnet fich das Tal
überall fcheinen jetzt bunte Farben aufzutauchew
mit
SJedem

Kiloineten deu der Zug dahinfaufh wird
die *andfchaft freundlicher. Man hat das Gefühl
als hufchten gute Geifter vor uns herr die nnfern
Weg mit Frühlingsblumen beftreuten. Endlich

Alia auf Teatro
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Strand von Sermione init

bricht die Sonne durch die Wolken, eine warmex
lachende Friihlingsfonne.
Das Fenfter auf! Und mit den hiipfenden

Strahlem die den Staub des Coupe-Z gar vergniigt
durchdriiigein weht eine milde fiidliehe Luft zu uns
hinein„ die vom Duft der erwachten Erde durch
tränft ift, Das if

t der Frühling! Kein Zweifel
mehr» wir haben ihn auf feinem miihfamen Wege
gen Norden erreichd noch ehe er den fteilen Alpen
wal( iiberklettern mußte. Rings auf den Feldern
wird fleißig gearbeitet. Das Auge fpc'iht fchon nach
den erften Blumen. Immer weiter öffnet fich das
Tale die diifteren Berge treten zurück. Es ift- als
wollte uns der Süden mit ansgebreiteten Armen
liebevoll empfangen.
Bald ift Mori erreicht. Bor die Tugend haben

die Götter den Schweiß gefelzt. lind wo die Land
fchaft am fchönfteu wird- pflegen die Eifeubahuen
am fchlechteften zu werden, Wehmiitig verlaffe ic

h

das bequeme Coupe des D-Zuges. AclN wie fehr
find wir doch fchon verbildet und verzärtelt. Aus
der Unnainr des gefellfehaftlicheu Lebens fliichte ich
mich hinaus zur Mutter Natur-r und dar wo ich
die erfie Bequemlichkeit unfrer raffinierten Kultur
aufgeben foll- iiberfehleicht mich ein leier Gefühl
des Unbehagens. ("m ftillen halte ic

h mir felbft
eine ermunternde iännerrede- und auf und ab
wandelnd anf dem Bahnfteig vor der primitiven

Bahnhofshalle- die die Pforte zum Paradies des
Gardafees darfiellt- fehe ich mit wehmiitiger Stim
mung dem Zuge nach, Diefe Wagen werden in

Blick gegen Cap Meiner-ba

ein paar Stunden in Verona, morgen in lorenz
und in Rom fein. Welch ein Schwinde hätte

wohl unfre Väter aus der klaffifchen Zeit bei diefem
Gedanken ergriffen!

Endlich nach vorfchriftsmäßiger langer Warte
zeit- die feden Menfchen nervös machte mit Aus

nahme der Oefterreicher- fetzt fich die kleine Zweig

bahu - fie wirkt faft puppeuhaft im Verhältnis
zu der Siidbahn
- in Bewegung.

?ein
muß die

Senfatiou kommen- hier muß die gro e Frühlings
ouvertiire einfeizen. Zwifchen verlotterten oder i

n
fchreiendem Anftrich prangenden Hänfern trottelt
der Zug dahin; aber das Rofa nnd Knallblau fteht
merkwürdig gut zu den blaffen friihlingsfarben
umher; und der Blütenfehnee der

* iinme vollendet
das Bild. Neben der Landftraße fiihrt der

*

ng

wo dnnkeliiugige Frauen mit großen goldnen» h
i'

ringen ihre Säuglinge fpazieren tragen nnd em
paar Bauern ganz gemächlich ihr Vieh vorbeitreiben.
Das Bähnchen ift höflich:

esNeigt
der kleinen Welt.

die es durchfchneideß fein

i ahen durch Glocken:
fignale anf die von den Bergwänden zuriickgeivorfen
werden, Aber eine Weile hinter dem Städtchen
Mori beginnt die Gegend zufehends unwirtlicher
zu werden; die Bain fehlen-ht immer laugfamer in

folge der ftarken Steigung. Anf der einen Seite
find die Berghalden dicht mit Steintriimmeru

fcit„ es fieht aus, als hätte der alte Jupiter hier
einmal einen Steinhagel- den er nach Anficht der

Römer als befondere Gabe fiir die armen Sterb
lichen bei paffender Gelegenheit bereit hielt- nieder
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gehen laffen. Ju diefe Felfeuwildnis bericht Dante
den Eingang zur Unterwelt. und ein Mitreifender
oerfichert mir. wenn der Mond fein bleiche-Z Licht
über diefe Triimmerwelt ansgießt und am Horizont
fich die zackigen Formen der Dolomiten phantaftifch
abheben. dann könne man hier glauben. alles Leben

auf der Erde fei erftarrt und man wäre auf einem
toten Stern. Kaum manchmal ein Weißdornftrauch
dazwifchen - fonft weit und breit nichts Blühen
des! Drliben. hart neben den Geleifeu. fällt der
Abhang fchroff in die Tiefe. aber von drunteu
fihimmert etwas herauf wie ein dunkelgriines Riefen
auge: der Loppiofee. Auf der vom Lufthauch leicht
gefräufelteu Wafferflc'iche fchaulelte ein einziger

Nachen. Am Ufer faß als Repräfentaut des Leben
digen ein Mann in zerfchliffenem blauen Mantel
und blies den Dudelfack inmitten der traumhaften
Einfamkeit.
Langfam geht es zwifchen Gerölle bergan. auf

fchmalem Wege. um den Loppiofee herum. der noch
einmal fern und klein dem Au e erfcheint. Eine
letzte Halteftelle. dann if

t der Höhepunkt der Strecke
erreicht, Da vorne. feitlich vom Geleife. hängt
auf vorfpringender Felskante das alte Fefinugswert
von Nago. Man könnte meinen. neben der alten
Mauer iu bodenlofe. leere Luft hinabzufehen -
aber nicht doch: bei näherem Hinfchauen fieht man
ein ferne?, walleudes Blau. nur vom Dunft leicht
verfchleiert - der erfte Blick auf den Gardafee!
Eine Bewegung entfteht unter fämtlichen Reifenden;
man drängt an die

Kenner.
auf die Plattformen

der Waggons. Jin t u ift eine gewiffe Gemein
famkeit unter allen Fahrgc'iften hergeftellt. Einer

zeigt dem andern das erfehnte Reifeziel. und fiir
Momente fühle ich es. daß es doch nicht gut ift.
wenn der Menfch allein ift. Aber bald if

t

Fort
Nago wieder verfehwunden famt der Fata Morgana
des Sees. Der Zug rattelt bergab. wiederum auf
ftaubiger Laudftraße. Ein paar Bildchen laufen
nebenher. bettelnd und Sträußchen anbietend. bis
man mittels einiger zugeworfeuer Kupfermiinzen

ihrer ledig wird. Immer fiidlicher geftaltet fich die
Gegend: Olioeuwa'lder bedecken die Hänge. wilde

Veilchen blühen am Wege. am Fuße offener Kapellen
mit bunten Heiligeubilderu darin, Dann kommt
man nach Arco. dem berühmten Kurort mit feinen
zahlreichen eleganten Villen. die faft im Gegenfaiz
ftehen zu der ernften Natur ringsum und dem
troßigen alten Schloß dariiber. Bald hinter Arco
treten die erften Häufer von Riva in Sicht. die
Befeftigungsmauern des Monte Giumella. der Riva
von rechts auf eine etwas bedrohliche Art iiber
fchattet. Ich bin am

*

iele.

Am Bahnhof herr cht Lärm und Menfchen
gewühl. ein Gewinnnel von Gepäckträgern. Reifenden
und Kutfchern. Ich fliichte hinaus. Mein Quartier.
eine Villa. liegt außerhalb der Stadt. inmitten
eines umfangreichen. bis au den Strand fich er
ftreckeuden Gartens. Nach der Mahlzeit wundere

ic
h

umher. wo die abendftille Flut plätfcherud an
die Gartenmauer fchlägt und erft einzelne blaffe
Sterne langfam zitternd ani weißlichen Himmel er

fcheinen. Ganze Sträuche von Friihrofen duften
neben fchon abgebliihten Obftfpalieren und blauen

Glhziniendolden.die fich in ki'mftlichen Verfehliugungen
um tuorrige Baumftc'imme windeu. Ueber einen

Straude von Zalb
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vom See hereingeleiteten Wafferarm fiihrt eine
Natnrbriicke zu dem fogenannten Bambuswald.
deffen fehlanke. hohe Stauden der Abendwind er

zittern läßt wie die Blätter der prachtvollen Trauer
weidengrnppe. die ihnen gerade gegeniiber fteht.
Riva if

t ein altes. intereffautes Neff. und wie nun
der Mondfchein durch die engen Gaffen gleitet und

fich in länglichen Lichtfäulen im Waff er widerfpiegelt.
da wacht für die Bhuntafie die alte Zeit wieder
auf. Im Mittelalter hat Riva eine wichtige Rolle
gefpielt. viel Blut hat der Boden getrunken. der
jetzt diefe Blütenfiille trägt. Hoch oben liegen noch
die Ruinen des alten Scaliger-Kaftells; in der
Stadtburg. _der Rocca. liegen jetzt die Tiroler
Kaiferjäger. und die zuckenden Lichter der Zollkntter
auf der weitenÖ-läche des Sees erinnern heute noch. daß
wir hier auf eiß umftrittenem Grenzboden ftehen..
Welch ein Tag! Der Himmel ftrahlt leuchten

des Blau. und der See fpiegelt es vertieft zurück.
Der Kahn tanzt auf den weißfchäumenden Wellen.
denn die „Org“ hat fich feit einer Stunde aufgemacht
und wiihlt die Gewa'ffer wie fpielend empor. Es
gilt dem berühmten Vonalfall einen Befuch ab u
ftatten. Unter den fieil abfallenden elfen geht d

ie
Fahrt dahin. das Auge hat keine inute Ruhe.
überall gibt es etwas zu fchauen. zu bewundern
an den fteilen Felswänden. wo die Vegetation fich
bis hart an den Wafferfpiegel vorwagt. Dann
hört man ein fernes dumpfes Tofen. das allmählich

immer lauter und lauter wird. Endlich tut fich
eine hohe. breite Felsfchlucht auf. in der der Bach
herabbrauft. Aber im Sprunge gleichfam hat der

Menfch den wilden Natnrburfchen gefangen. und

feine Kraft muß die Turbinenrc'ider drehen. die Riva
mit Licht verforgen, Der Dampfer trägt mich weiter!

Torbole. das Borzngsfleckchen der Maler am See.
zieht am Auge vorbei mit feinen hiibfehen. alter

tiimlirhen Häufergrnppen. Und weiterhin Limone.
das feinen Namen illufiriert durch die ftattliche
Reihe der Limonenhäufer. die fich terraffenförmig
am See aufbauen. Jedesmal ein Geviert von
hohen grauen Steiupfeilern. die kein Dach bedeckt
und zwifchen denen in Rei() und Glied die mit

ahllofen Goldfrüchten prangeuden Limonenbäume

ftehen. Zweimal jährlich wird hier geerntet; den

noch if
t der Limonenbau im Rück ang. die Kon

kurrrenz des Südens if
t

zu groß. angfam taucht
Malcefine auf, Die machtvolle alte Burg. unt
derentwillen Goethe. da er fi

e

zeichnete. faft als
Spion eingefperrt worden wäre. bekrönt den ziem
lich großen Ort. der etwas vorgebant in den See
hineinragt. Bor den bunten Häufern find Fifcher:
nei-,e ausgefpannt; kleine barft'ißige Buben patf en
feelenvergniigt im feichten Waffer nahe an er

Landungsbrücke umher. Noch lange. nachdem das

Schiff abgeftoßen. grüßen die fonnbeglänzten
Burgzinnen aus der Ferne heri'tber. Immer wetter
durch das wogende Blau. an Fifcherdörfern vorüber.

Barlie von der Bonalftraße
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Am Ufer des Sees bei Maderno

wo eine Barle dem Dampfer entgegeufchwimmt.
mn die paar Briefe zu holen. die er vielleicht bringt!

Ku
beiden Seiten fchroff anfteigende Felfen. deren

i anheit dem See einen faft nordifchen Charakter
verleiht. Droben auf fclwindelnder Wa t manch
mal ein weißes Kapell en oder auf ha ber Höhe
ein winziges Gebirgsneft. Die Wafferfläche dehnt
fich immer weiter aus. die Berge weichen etwas
zurück und fehlen im Hintergrund gänzlich. fo daß
es ausfieht. als fteure man in dunftiges offenes Meer.
Gargnano! Das anfehnliche Städtchen hat einen

wirklichen Hanptplaß am Hafen und ein großes
deutfches Gafthaus darauf. deffen Seitenfront auf
das Waffer hinausgeht. Eine ganze Schar Fremder
fteht am Strande und genießt das Schaufpiel des
Anlegens und muftert den neuen Zuzug,
Die Fahrt wird fchöner und fchöner. Wir nähern

uns Toscolano. Auf einem Felsvorfprnng zur
Rechten kommt die Kirche von Gaino in Sicht.
ein weißer. fchlichter. von anreffen umragter Bau.
die mit San Bigilio die unverdiente Ehre teilt. für
das Urbild von Böcllins Toteninfei gehalten zu
werden, Ihr folgt in etwa gleicher

?the
die Kirche

von Monte Maderno. zu deren Fit en Maderno.
einft der Hauptort diefes Ufers. fich mit ftattlichen
Wohnhäufern und einem ftilfchönen alten Dom aus
breiiet. Hier beginnt die eigentliche Riviera des
Gardafees. Ueberall das Berggelände hinauf ziehen
fich phantaftifch veräfielte Olioeuftämme mit filbrigen
Kronen. dazwifchen wilde Aloen. unten am Strände
aber üppig grünende Gärten und von Maderno
bis 7 afauo und Gardnne eine Billa an der andern.
Mein Nebenmann kennt die meiften mit Namen.

..Sehen Sie: die da hat dem verftorbenen Minifter
Zanardelli gehört. Und jetzt. an der Scheide von

Fafano und Gardone. kommt die Villa Paul Hehfes.
Da. die mit dem hellen Giebeldach und der Pergola
an der Gartenmaner!“ Das ift einer. der hierher
paßt! Falls er am Balkon fteht. werde ich ihm
den Gruß eines unbekannten Verehrers zuwinkeu.
Meine nächfte Station ift Gardone. Der Palmett

garten vor dem Riefenhotcl Gar-done Riviera hat
es mir angetan. Beinahe andächtig fchreite ich
durch die Blütenpracht. wie betänbt vom Duft der
Blumen. geblendet von der Schönheit der Mutter
Erde. Und doch if

t es eigentlich ein großer Fried
hof. durch den ich wandle. Inmitten diefer Herr
lichkeit lauert der Tod. und die fchimmernden Wände
der Hotelpaläfte. diefe fonnenglänzenden Wege. fie

erzählen von letzter Hoffnung und von lan famem.
qualvollem Sterben. Da gehen fie. hektif e Räte
auf den Wangen. im Auge die heiße Lebensfehn
fucht. oorfichtig. (eifen Schrittes. da ruhen fi

e auf
weichen Stühlen. während die Palmen über ihnen
im lauen Winde fich wiegen. Sie fehen vor fich
ausgebreitet die fchönfte Landfchaft der Erde. die

fich im klaren Spiegel des Sees fo deutlich abmalt.
als hätte fi

e

nicht
genug.

nur einmal da zu fein- und müffen fterben. "
terben! Was heißtdas in

diefem Eden! Was bedeutet der Abfchied von der
Erde dort. wo fi

e am fchönften ift! Mich überläuft
es kalt und im Bollgefühl der Gefundheit klimme

ich aufwärts den Bergpfad nach Gar-done d
i

fopra
hinauf, Durch holprige Gäßchen. zwifchen weißen
Mauern hindurch gelangt man zn der hoch ge:
legenen Kirche. an deren Vorderfeite eine offene
Galerie läuft. Von hier aus fchweift der Blick weit
über waldige Schluchten und Hügel bis zum fpißen
Gipfel des Monte Pizzoccolo und dem ehrwürdi
gen befchneiteu Greifenhaupte des Monte Baldo
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Blick auf den Monte Baldo von der Grotte des Caiull aus

gegeniiber. Drnnten breitet der See in glatter. nu

ermeleicher Bläue fich aus - rechts im Hintergrnude
zeichnet die Punta di Manerba. deren abgeftuftes
Felsprofil angeblich oben das Antlitz Kaifer ried
richs. unten das Goethes darftellt. fich fcharf antig
gegen die leuchtende Luft ab. Kein Laut ringsum
vernehmbar außer der kurzen klagenden Tönefolge
eines Glockeufpiels aus der Ferne. llnwiderftehlich

if
t dcr

Ianber
diefer Stimmung. und er zitierte

noch na . als ich durch den Lorbeerweg. der die
Berglehne entlang fiihrt„ heimwärts fchreite. Die
kleinen goldigen Bliitenbiifchel des Lorbeers fpenden

balfamifchen Duft. Achtlos breche ich ein paar
Zweige. und wieder fährt es mir durch den Sinn:
,warum bift du eigentlich allein?“ Lange hält es

mich nicht in Gardonef mein nächftes Ziel if
t die

Halbinfel Sermione. Catnlls „grünes Sirmio",
Wieder trägt mich das Schiff hinüber. an der
langen Billenreihe vorüber. unter denen Hartlebens.
des Halciwniers. rote Billa hervorfticht -- ic

h leere

zum Gruße mein Glas -„ dann vorbei am alter
tümlichen. fchon ganz italienifchen Sala mit den
fteinernen Bogengc'ingen feines Hafenplatzes. Bald
taucht das blumenreiche Felfeneiland ans den Wogein
das außer feiner Vergangenheit fich auch heilfamer
Schwefelqnellen erfreut, Das alte Scaligerfchloß
wird befichtigt. deffen vielzackige Türme fchon bei
der Anfahrt mein Entziicfen erregt haben, Eine
alte *Frau fiihrt mich in dem wehrhaften. verödeten
Ban herum. vor deffen Mauern Fifcher ihre Boote

leeren und ihre Netze flicken. Einer der äußeren
Höfe, der ganz mit wilden lilablaueu Blumen be

wachfen war. hat ein Bförtchen nach der Waffel*
feite; die Alte öffnet es - mir ift. als fchwelle und
flute plötzlich der ganze See zu mir herein. Ans
dem Banne des diifteren Mittelalters treibt es mich
zur heiteren Antike. Dort oben. wo der mit Oliven
beftandene Fels fteil zum Waffer abfc'illt. breiten
fich die gigantifchen Trümmer aus. die man meifteus
als die Billa des Catnll bezeichnet. War es wirlich
ein Tuskulum des idhllifchen Voeten? Was find
dann alle Kiinftlervillen der Gegenwart gegen diefeu
Bau? Oder war es eine große Thermenanlage.
wo die Schwe elquellen. in Marmor gefaßt. fich
befanden. um eib und Nerven der Oberen Zehn
tanfend aus der weltbeherrf chenden Stadt zu fiärkeu'?
Noch ftehen die maffigen Bogen- und wie ein Rahmen,
den die Jahrhunderte gefiigt. umfchließen fi

e das

märchenhafte Landfchaftsbild.
Schöneres kann anch der Gardafee nicht bieten.

Hier will ich raften. - Aber wie lange? Keimt nicht
fchon in der Tiefe der Seele trotz diefer Blüten
pracht etwas wie Heimweh nach dem zaghaftcn
erften Friihlingshanch des Nordens,1vo die kleinen
Blumen ängftlich. verfchiichtert ihre Köpfchen hinaus
ftecken. wo es aber wie ein ubelgefang durch die

Herzen der Menfchen weht? ömmer das alte Lied:
Ans der Heimat in die FremdeF in der Ferne
heimatwärts! Wir Menfchen find doch fonder
bare Käuze!



Das deutl'clxe Lultlpiel

Heinrich Hart

ie es fcheiut. darf Deutfehland heiteren Tagen

entgegenfehen. Zu gleicher Zeit if
t in der

Neichshauptftadt ein Verein „Luftfpielbiihne" be

gründet worden- der durch Aufführungen und

Preisausfchreiben eine Bliite eit der Komödie her
beifiihren willx und Martin Zicke( kiiudet an. daß
das neue roße Theater; das er erbauen läßt, den

Namen Luftfpielhaus fiih

meiftenteils Weiblein
-
find auf milde Niihrung

erpicht. andre zwanzig kommen ohne befoudere Ge

liifte„ fi
e find fiir alles Gebotene gleich dankbar.

wenn es nur was zu fehen und zu beftannen gibt.
der große Reft aber„ die Mehrzahl. wil( lachen.
Lachen um jeden Preis. 'Die Bühnenleiter wiffen
das und forgen dafiir, Jufolgedeffen laffeu auf

ren foll. Bedeutet diefer
Luftdrang. daß das Reich
der Freude. von dem

Dichter und Propheten
träumen. nahe herbei
gekommen ift. oder will
man fich mit einem großen

?afchingsranfch
iiber alles

eibliehe und geiftige Elend
der Zeit hinwegtäufchen?
Wer weiß es?
Anf den erften Blick

fcheint es kaum etwas
Ueberfliiffigeres zu geben
als den Verfuch„ durch
befondere Maßnahmen
das deutfehe Luftfpiel för
dern und beleben zu
wollen. Sind wir iiber
haupt fchon mit Theaterei
mehr als nötig gefegnet

fo macht wiederum das
Luftfpielhafte unter den
Darbietungen zweifellos
achtzig Prozent aus.

Sihwänke. Poffeu. Scherz
fpiele aller Art bilden
im Gefamtrepertoire der
deutfchen Bühne den gro:

ßen Haufeiu die breite
Truppenfront; die ganze
andre Dramatik liefert
höchftens die Fliigelmän
ner und Offiziere, Natür
lich foll hiermit nur das

ZahlenZ nicht das Wert
verhältnis gekennzeichnet
werden. Daß die Bühnen
leiter mit der Bevorzugung
des Komifchen den Wün
fchen des Publikums ent
gegenkommen, fteht außer
tage. Unter hundert
heaterbefuchern find viel

leicht zehn„ die den wun

derlichen Einfall haben.
iin Theater geiftige und
künftlerifche Erbauung zu
fuchen. andre zehn

- Blick auf Torbole vom Menue Baldo aus
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dem Gebiete des Luftfpiel

haften Nachfrage wie Au
gebot nichts zu wliufchen
übrig, Mit der Maffen
haftigkeit der Produktion
aber fteht die innere Güte
in böfem Mißoerhc'iltnis.
Billig und fchlecht - viel
und fchwach. Ramfch
bazar-Komik. Bfeuuigwiß.

Bleichhumor. der die
Dinge oerhunzt. ftatt oer
goldet. Immer noch ift's
der Hanswurft. der

Clown. der die. Bühne
beherrfcht. der Hanswurft
in taufenderlei Geftalt;
er wackelt mit den Ohren
und das Publikum jauchzt.
er fchreit Mah! und alles
kreifcht vor Vergnügen.
An Lachftiicken if

t kein
Mangel. aber die Litera
tur geht leer aus. oder
was dasfelbe fagen will.
der Kulturmenfch. Das
Lachftück if

t

noch kein Luft
fpiel im a'fthetifchen Sinne; es geht einzig und allein
auf den Effekt des Lacheus aus. nubekiiinmert unt die

Mittel. mit denen es feine Wirkung erreicht. Fiir
den äfthetifcheu Menfchen aber kommt alles darauf
an. daß die Heiterkeit durch Mittel cntfeffelt wird.
die im Einklang find mit klinftlerifcher und geiftiger
Kultur. Wäre das Lachen Selbftzweck. fo könnte
fchließlich auch die Erregung dur körperlichen

Kitzel als ..Luftfpielt gelten, Es lä t fich darum
nur in fehr bedingter Weife der Satz billigen. den
Moliere in einer feiner Komödien ausfpricht: ..Ich

möchte wohl wiffen. ob nicht die Regel aller Regeln
die fei. zu gefallen. uud ob ein Theaterftiick.
das feinen Zweck erreichte. nicht einen guten Weg
eingefchlagen hat, Soll denn ein ganzes Publikum
fich täufchen iiber diefe Dinge uud nicht ein jeder
Richter fein über das Vergnügen. das er daran

findet?“ Selbftoerftändlich - ein Luftfpiel ohne
Wirkung. das if

t wie eine Rakete ohne Satz. Aber
darum kann die Wirkung noch nicht den einzigen
Maßftab abgeben. Befouders nicht die Wirkung
auf die Muffe. die oft wie ein Kind ift. das fchon

ein Betrunkener zum

Lachen bringt. Es gäbe
gar keine Entwicklung,
wenn es nicht eine Ver:

feinerung der Mittel gäbe;
beides if

t im Grunde
gleichbedeutend, Und es

if
t eben die Sache der

Kunft. des Kiinftlers. das
Publikum zu einer Ver

. p feinerung des Genuffes

. ,

"
-

zu erziehen.
ii: "uli-mm' * Alfonocheinmal:Lach
*4. g x

.

11.1.7.4*
ftücke zeugt jedes ahr in1 ,' ileberfülle. Luftfpielefind
felten wie weiße Raben.
Was unfre Literatur von
heiteren dramatifcheu
Kuuftwerken im Laufe von

fechs Jahrhunderten. ich
fage von Kunftwerken. zu:
tage gefördert hat. das

läßt fich beinahe an den
Fingern abzählen, Kaum
ein andres Volk if

t in

diefer Hinficht fo arm wie

Lim Hafen in Riva
das deutfche. In den mei
ften andern Literature-ii
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if
t eine innere Entwicklung der Komödie genau fo

wie des ernften Dramas nachweisbar. Wir in der
unfern haben wohl Luftfpiele. aber kein Luftfpiel.
keinen Gefamtkörper. der organifches Wachstum.
lebendigen Zufammenhang der einzelnen Glieder
zeigt. Wir find ein ernftes Volk. das die Dinge
möglichft fchwer nimmt und das. wenn es einmal

Heiterkeit fucht. gewaltfamer Anreizungen bedarf;
alles
Lachen

hat ja etwas Konoulfivifches. nur das
Lächeln edeutet wahre Befreiung. Vielleicht haben
die Jahrhunderte religiöfer und politifcher Ver
bitterung unfer Volk fo fchwerfinnig gemacht. So

if
t es denn auch zu verftehen. daß faft alle Meifter

unfrer
Yoekfie

fich mit der Komödie nur ganz flüchtig
und ne en ei eingelaffen haben; ihre Stärke liegt
im Vathetifchen und Tragifchen. Und doch bedeutet

ihr zufammen. Meift if
t

fi
e

harmlos. diefe Luft
an den Torhciten. Verkehrtheiten. Dummheiten der
andern. aber das Nectifche kann fich auch ins
Jronifche und Boshafte fteigern. und dann äußert
die Luft fich als Satire. Die dritte Urfache tritt
nur in Verbindung mit höchfter Knltnrreife zutage:
eine fonnige Weltanfchatnmg. die alle Dinge in
richtigem Verhältnis fieht. weder durch Furcht noch
Hoffnung beirrt wird. über all die Gegenfätze von
gut und bös. groß und klein. Himmel und Hölle
fich hinweggehoben hat und alles erifche nicht
fchwerer nimmt. als das flüchtig Vergängliche ver
dient. Erft aus einer folchen Weltanfchauung. aus
überlegener gleichmäßiger Heiterkeit heraus kann
eine Komödie höchften Stils erwachfeu. Aber felbft
ein Moliere *und Ariftophanes haben fich zii-_diefer

Promenade in Arco

das letztere in gewiffem Sinne einen niedrigeren
Standpunkt dem wahrhaft Komifchen. dem Humor
gegeniiber. Man nimmt die Dinge diefer Welt
pathetifch und tragifch. wenn man noch mitten
darin fteht. fie als Druck und Laft empfindet.

fi
??von ihren Wirrungen und Beklemmungen no

nicht befreit hat. Eine frendige. heitere Welt
betrachtung erhebt fich über die Dinge. nnd fie
braucht

keineswegs
eine oberflächliche zu fein; fi

e

kann dura; das eid hindurchgegangen fein und es
überwunden haben.
Es find im wefentlichen drei Urfachen. in denen

der Drang nach dem Komifchen. Heiteren. Humo
riftifchen. nach Lach- und Luftfpiel wurzelt. Man
fucht das Heitere wie einen Raufch. der für Augen
blicke über die Alltagsforgen hinweghelfen foll;
diefem Raufchbedürfnis if

t

natürlich jedes Mittel
recht. das um Ziele fiihrt. Eine zweite Urfachc

if
t der Scha enfreude nah verwandt. hängt eng mit

Höhe nicht emporgerungen. und wenn ein deutfcher
Dichter fie erreicht hat. wie etwa Wilhelm Raabe.

fo lockt ihn fo leicht die Bühne mit ihren Kämpfen
und Erreguugen nicht mehr.
Aber wir brauchen gar nicht erft die änßerften
Gipfel. die allerletzten Ziele ins Auge zu faffeu.
anch die näherlicgenden Höhen. die andern Kulturen
längft zugänglich find. hat die deutfche Komödie
noch zu gewinnen. Weder der franzöfifchen. noch
englifchen. noch italienifchen Komödie hat fi

e bisher
etwas Ebenbürtiges entgegenzufetzen. allenfalls in

diefer und 'euer Einzelleiftun . aber nicht m einer
größeren efamtleiftnng. Mater den deutfchen
Boeten von jetzt und ehemals if

t niemand. den wir
mit Goldoni. Marioaiix. Holberg. Sheridan. ge
fchweige denn mit Menander. Ariftophanes. Terenz.
Moliere in Vergleich ftellen könnten. Immer hat es
unfre Komödie nur zu Anfüizen gebracht. zu Knofpen.
nie zu einer Blütezeit, Anfätze in den Tagen der
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Nürnberger Hans Sachs und Ahrer; ihre Schwänke
zeigen die Tendenz. ein Bild der Zeit mit all ihren
Beftrebungen und Wirrungen. mit der ganzen Fülle
ihrer Geftalten und Erfcheinnngen zu geben. aber
in Form und Ausführung kommen diefe Knittel
reimereien über ein bloßes Stammeln nicht fonder
lich hinaus. m 17, Jahrhundert macht Grhphius
einen neuen lnfatz. aber die Zeit des Dreißig
jährigen Krieges und eine Nationalkomödie - der
Widerfpruch if

t

zu grell. als daß die Sache mehr
als ein fchüchterner Verfuch fein konnte. Das
18. Jahrhundert befchert uns endlich ein Luftfpiel.
das nicht mit dem Tage vergeht und als erftes

8?eugnis
dafteht. daß auch in Deutfchland eine

"omödie möglich ift. daß auch hier Geift. Kunft
und Komik nicht ewi getrennte Wege zu gehen
brauchen. Diefes Lucfxtfpiel if

t Leffings ..Minna
von Barnhelm“. Ein Löwenjunges. aber auch nur
ein einziges, Vier Jahrzehnte fpäter bringt es

unflre

Literatur wieder einmal zu einer verheißnngs:
vo en Einzeltat. zu Kleifts ..Zerbrochenem Krug“.
und wiederum eine Verheißung ohne Erfüllung,
Die Romantiker verlieren fich in literarifchen Spiele
reien. und Koßebue. der vielleicht ein Berufener
war. ihm fehlte zum Talent das ernfte. große
Wollen. Mit einem Einzelwert -- ..Weh dem. der
lügt“ - begniigt fich auch Grillparzer; es hat faft
den Anfchein. als ob unfre Meifter die Komödie

nicht ganz fiir voll genommen hätten; mehr als
einen Anftandsbefuch hat ihr keiner vergönnt. Etwas

_ feuriger hat um die Schöne das Junge Dentfchland
geworben. doch ohne viel Erfolg; nur Gnlzkow hat
in ..Zopf und Schwert“. fowie im ..Urbild des

Tartuffe“ etwas gefchaffen. was fich als lebens
kräftig erwies.

Anfc'iße zu einer wahrhaft nationalen Ko
mödie ftecken fowohl in der Wiener Voffe der
Neftroh und Raimund wie in der Berliner Waffe.
die mit dem Namen Kalifch verknüpft ift. aber es
fteht damit ähnlich wie mit den Schwänken nnfers
Hans Sachs. formell und geiftig bleibt diefe Voffe
zu tief in den literarifchen Niederungen. Immer
hin bedeutet fi

e für die Entwicklung mehr. als die
zahnie. faftlofe Art der Vauernfeld und Benedix.
Einzeltaten der fechziger und fiebziger Jahre find
Freytags „Journalifteii“. Wilbrandts „Maler“.
Anzengrubers ..Kreuzelfchreiber“. immer wieder
Einzelerfcheinungen. die uns einer nationalen Ko
mödie mit eigenartigem Stil und ftrotzendem Blüten
reichtum kaum näherbringen. Die Gegenwarts

bi'ihne aber wird von den Schnurrpfeifereien der

Mofer. Blumenthal und Genoffen beherrfcht.
Schnurrpfeifereien. deren einziger Zweck der Lach
effekt ift. das Lachen um jeden Preis. die mit den
plumpften Mitteln auf die gröbften Jnftinkte der
Maffe fpekulieren, Hauptrolle fpielt das ..Requifit“.
Ehemals war es der Prügel. der vorzugsweife fiir
den Spaß. fiir den Knalleffekt zu for en hatte;
heute pflegt das Kaffeegefchirr. das die ienftmaid
jählings am Aktfchluß zu Boden klirren läßt. die
Gießkanne. die mitten in eine Liebesfzene hinein
plumpft. ein naturgetreuer Regenguß. der eine Land
partie auseinanderjagt. diefelben Dienfte zu leiften.
Es hat fiir den beifeiteftehenden Beobachter etwas
Unglaubliches. daß derartige Kindereien ftatt mit
Widerwillen mit Jauchzen aufgenommen werden.
aber es if

t fo, Ein Kochtopf. den fich der Lieb
haber ftatt des Hutes überftiilpt. kann den Erfolg
eines modernen ..Luftfpiels“ entfcheiden,
Auch die jungliterarifche Bewegung hat mit der

Komödie vorläufig noch wenig Fühlung gewonnen.
Unfre Jüngften hatten viel zu viel zu reformieren.
zu viel ernfte Probleme zu löfen. zu viel Grimm
und Wut loszulaffen. als daß es ihnen möglich
gewefen wäre. fich zu einer eien. überlegenen.

lichten und heiteren Weltanfi tzu erheben. ("m
..Kollegen Crampton“ und im ..Biberpelz“ hat
Hauptmann einige humoriftifche Charaktere ge

fchaffen. die jeden Vergleich aushalten können. aber
in diefen Zeichnungen erfchöpft er

l(Zieh.

zu einer
Vollkomödie großen Stils hat au er es nicht
gebracht.

Anfätze überall. in Schwank. in Voffe. im Luft
fpiel. Der Moliere jedoch. der diefe Anfäße zur
Entwicklun bringt. in umfaffender. allfeitiger Weife
zur Entwi lung. if

t immer noch ein Poftulat der
Kritik. keine Wirklichkeit. Eine nationale Komödie.
die denfelben Reichtum entfaltete. wie bisher das

ernfte Drama. eine Komödie großen Stils. volks
tiimlich faftig und zugleich künftlerifch. ideell dem
pathetifchen Drama unfrer Klaffiker ebenbiirtig. fie
könnte die Krönung unfers Literaturgebäudes bilden.
Aber fi
e wird nur erwachfen. wenn unfre Zuftc'inde
freier und leichter werden. unfre Kultur formen
hafter wird. Si erlich kann der neue ..Luftfpiel
verein“ manches örderliche leiften. aber er wird
fchließlich doch zur Unfruchtbarkeit verdammt fein.
wenn nicht Dichter erftehen - Dichter. keine
Bühnenhandwerker -. die der Komödie ihre anze
Kraft widmen und nicht nur gelegentlich bei rau
Thalia flüchtig einkehren. Auf guten Empfang
können fi

e

rechnen.



Ein ftiirmifcber Tag am Gardafee
:Lach einem Aquarell von Er n ft Platz





Das fchlafende Heer
Roman
von

Clara Viebig
(Fouleßung)

x'

Es war ganz natürlih daß Stafia die war»CY an die fich alle wendeteni beherrfchte fie doch
Volnifch und Deutfch und oerftand die Anfiedlers
frauen ebenfo gut- die Salz und Zucker und

Griesmehl oerlangteni wie die kleinen Bubenx die

fich für ein paar ernnige „Cukierek" und „La
krhcha" holten. Und die Anfiedler- die Vier be
gehrten- oerftand fie ebenfo gut wie diejenigen- die

„Viwo" riefen. Aber bald riefen fie alle „Pimp"
es macht Spaßx fich gelehrig in einer fremden
Sprache zu zeigen. Auch der Wirtx der fo oft
das Wort „Pit-oo“ hörte- eignete es fich an -
warum auch nicht?
„Es macht mir Freude“ fagte Stafiai „ich

höre es gern. Kein Menfch fpricht fo hübfch
polnifch wie dur Walenth! Walek!" Und fie
lehnte fich an ihn und rieb ihre blonden Haare
an feiner Wange: „Daj mi buzi!"
„Ein ganzer Volack bift du fchon gewordeni"

fagte Peter Brauer zu feinem Sohn- aber es war.

ihm nicht Ernft darum, er fagte' es nur aus
Spaß. Zum Spaß brauchten fie ja alle polnifche
Brocken- oielmehrh man wußte es eigentlich gar

nichß daß man fie brauchte
- war's anders

möglich? Die Michalina fchwaßte einem ja den
ganzen Tag die Ohren voll- und die Kinder
hingen ihr immer am Schürzenzipfel.
Wer mochte es der fleißigen Magd wehren

daß fie auch das Weihnachtsfeft herrichtete ganz

nach ihrer Weife?
Sie war voll Freude darauf und die Kinder

mit ihr. Auch vorige Weihnachten hatte man
keinen Lichterbaum gehabt

- das war ja auch
nicht überall Sitte am Rhein -i jetzt aber fafiete
man den ganzen 24. Dezember; und erft als der
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Abendfiern am Himmel aufzog, trug die Micha
lina 'das Mahl auf- - neun Speifen nach der
Reihe, wie es die Sitte erheifchtx und die Ueber

bleibfel jedes Gerichts kamen in die Eimer zum
Freffen fürs Vieh, Und ein Bund Stroh hatte
die Michalina unter den Tifch gelegt zum An
denken- daß das Jefuskindlein in der Krippe ge
legen auf Heu und auf Stroh- das machte den
Kindern oiel Freude.
Gegen zwölf Uhr nachts machte fich Brauer

auf mit den wohlvermummten Seineni nach
Pociecha-Dorf; die Frau hatte ihm keine Ruhe
gegebenh der Herr Vikar hatte aufgefordert- in
die Vafierka zu kommen

-
neinx die Hirtenmeffe

durften fie nicht oerfiiumen! So gingen fi
e durch
die fiernklare Winternacht dem Lauten der Glocke

nach p und die Kinder guckten beftiindig hinauf
zu den Sternen: io viele Sterne am Himmel
ftehen- fo viel Eier werden die Hühner legen
künftiges Jahr- - das hatte ihnen die Michalina
gefagt,

Michalina war allein zu Haufe geblieben.
Aber fi

e

fchleuderte nicht den Vantoffel pom Fuß
rückwärts über den Kopf- um zu fehenx ob fi

e

bald Hochzeit mache. Wenn der auch noch fo

weit geflogen wärei fi
e wiirde doch nicht Hochzeit

machen!
Und am Schweinefiall klopfen und horchen

ob fich zuerft ein junges oder ein altes Schwein
melden das tat fi

e

auch nichh
- ob's ein junger

oder ein alter Mann war, was fcherte fi
e das?

In den Garten lief fi
e und fchlang vom

Strohbund, das unter dem Tifch gelegen„ kleine
Bänder um die jäminerlichen Obfibäume - nun
würde der Gospodarz keinen Aerger mehr haben

16
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wachfen und brap Früchte tragen würden die jetzt.

ihm zur Freude! Und dann ging fie. immer

?i
t

(feierlichem
Schritt und ernftem Geficht. zum

ta .

Jetzt war die heilige Stunde - die ungeheure
Stille der Winternacht hatte ihr den erften Klang
der fernen Glocke zugetragen

-

fi
e

bekreuzte fich

fromm und bewegte betend die Lippen: jetzt ward

Chrift geboren! Jetzt tat fich auf. was bis

dahin gebunden war; jetzt fprachen die Tiere!
Unterm fchneebleichen Nachthimmel. der fich wie

die Kuppel eines heiligen Doms. von goldenen

Kerzen erhellt. über den ftillen Hof wölbte. ftand
fchauernd in Andacht und Furcht das einfame
Mädchen. Es hatte die gefalteten Hände gegen
das pochende Herz gedrückt. Horch. rührte fich
drinnen noch nichts?

Michalina neigte das Mützchen an die Tür
des Kuhftalls. fi

e preßte das Ohr feft an die
Spalte. Alle Wunder der heiligen Nacht waren

nichts mehr für fie. nur das eine wollte fi
e wiffen.

mußte fi
e wiffen. und wenn fi
e

auch ihr Leben
drum laffen müßte. weil fi

e gehorcht - was
brachte das künftige Jahr dem Sohn des Gos
podarz. ihrem jungen Herrn? Ward es ein
glückliches für den Walenth oder ein trauriges ?

Welche Antwort würden die Kühe geben? Ach.
fein Blick war jetzt manchmal fo trüb - plagte
ihn die Stafia. plagten ihn Schulden. plagte ihn
Krankheit? Ach. heilige Mutter. Allerbarmerin!
Was plagt ihn denn?

-

Was niemand fah. das fah die braune

Michalina. Valentins Geficht war nicht immer

froh. feine Stirn nicht immer frei. Wenn er in

Stafias Armen lag. wenn die Welt draußen
ftumm war und dunkel und nichts da. als er
und fie. dann war er glücklich. fo glücklich. wie
er fich's geträumt. Aber am Morgen im nüch
ternen Licht war's nicht mehr fo

. Mit dem
Kehricht in den Ecken. den Stafias Röcke. die fi

e

lang wie eine Dame trug. aufwirbelten. flog die

Verftimmung auf.
*

Schon der Schwiegervater mit dem roten

Bart. der fich pünktlich jeden Tag einfand und
ungezählte Gläfer leerte - was kümmerte es ihn.
er war ja zu Haufe! - war ihm nicht lieb.
Der erzählte jetzt nicht mehr pom großen Krieg
und pon feiner Militärzeit. fondern er fchimpfte auf
Kaifer und Reich und war wilder auf Polen
perfeffen als die Voluifchen felber,
Und der Jnfpektor. der bald nach dem Förfter

eintraf. war Valentin noch weniger lieb. Der
war gut Freund mit dem Förfter. Sie fpielten

mitfammen Karten. Und wenn der Anfiedler.
der Szleger. hier aus der Provinz. der die pol

nifchen Weiber im Haufe hatte. Frau und
Schwiegermutter und Schwä erin - dzerfelbe.
der gleich nach den Bräuers eingetroffen -. fich
noch dazu fand. dann war das ein Gerede. eine

lebhafte Unterhaltung. von der der Wirt kein
Wort verftand.
Valentin fah ein. es ging nicht anders. er

mußte polnifch lernen. Er mußte verftehen. was

in feinem Haufe gefprochen wurde. er mußte
verftehen. was Stafia fagte. worüber die Männer
eine folche Lache auffchlugen. Wenn der Fürfter
und der Jnfpektor anwefend waren. dauerte es

nicht lange. daß Stafia fich auch an den Tifch
zu ihnen gefellte. Mochte dann in der Küche die
Suppe überbrodeln oder mochten die Gläfer mit den
Reigen noch unabgewafchen in der Ecke ftehen.
die junge Wirtin faß. die Arme über die Bruft
gekreuzt. nachläffig hintenüber gelehnt auf ihrem
Stuhl und plauderte lächelnd.
Sie waren immer fo eifrig. Wenn fi

e alle
drei die Köpfe zufammenfteckten. trat Valentin

wohl auch an den Tifch; er wollte auch teil
nehmen an ihrer vertraulichen Unterhaltung. aber
dann traf ihn ein Blick Stafias. fo fremd. fo

kalt. daß ihn fror. Sie war wohl feine Frau.
vor Gott und den Menfchen ihm angetraut -
aber war fi

e ganz fein? Er fühlte es dumpf.
ohne es fich felber recht bewußt zu werden. ihre
Seele war nicht fein. Die war zu Haufe hier auf
'diefer großen Ebene. die wie ein Teller unter der
Glasglocke des Himmels liegt

- die war polnifch.
Und eine jähe Trauer kam in fein erz,

Haftig riß er dann ihren Kopf an fich und üßte

fi
e und fah ihr tief in die Augen; fi
e

ließ fich's
gefallen. aber fchaute er auf. fo traf er auf den
fpöttifchen Blick des Sziulc und hörte das Lachen
des Förfters. Dann war ihm der Kuß per

leidet. und er ging aus der Wirtsftube hinaus
auf den Hof in den Schnee; kälter dünkte ihn
der nicht wie die Stube. Er machte fich draußen
zu fchaffen mit dem Gefühl. innen ein Fremder
zu fein. nur ein Geduldeter im eignen Haus.
Was die nur immer zu fchwatzen hatten?
Merkwürdig. die Michalina konnte er ver

ftehen. obgleich die das Deutfch fo verfchimpfierte.

daß das eine Schande war. Aber die gab fich
viel Mühe. Oft wenn er draußen allein ftand.
das Beil in der Hand. um Brennholz zu fpalten.
aber nicht zuhieb. fondern wie verloren auf den

Haukloß ftarrte. trat fi
e zu ihm.

Sie zupfte ihn am Aermel. zeigte ihm lachend
die Zähne und ermunterte ihn.
,.Dalej. dalej. daß junge Frauchen fich nicht

friert in Kuchenna!"
Dann fchlug er zu. daß die Scheite flo* en.

und fi
e fammelte fi
e in ihre Schürze und h
a
lf

fi
e ihm ins Haus tragen, Er war oft unwirfch

dabei. und fagte ihr nicht „Danke“. aber das
merkte fi

e nicht
- heilige Mutter. liebreiche

Mutter. wenn er nur wieder froh werden wollte!
Was hatte er nur. daß feine Wangen nicht mehr

fo rot waren wie früher und feine Augen nicht

mehr fo blank?
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Michalina hatte ihn fchon viele Male in ihr
Gebet eingefchloffen. ihn hundertmal der Mutter
Gottes ans Herz gelegt

- was follte fi
e fonft

für ihn tun? Würde er glücklicher werden im

nächften Jahr? Das follten die Kühe ihr jetzt
fagen in der heiligen Nacht.
Aber wie fi

e
auch begierig harrend auf dem

einfamen Hof ftand. der totenftill war. fo ftill.
daß das leifefte Wörtchen würde vernehmbar fein.
wie fi

e

auch jetzt das Ohr an die Tür des Stalles
preßte. daß ihr nichts. ja nichts entgehe - kein
Ton wurde drinnen laut. Nicht einmal das ge
wohnte Schnaufen. Wie verfteinert ftanden die

Kühe. wie erftarrt.
Da wurde die Horchende plötzlich von Grauen

gefchüttelt - o weh. o weh. die Kühe fprachen
heute nicht in der heiligen Nacht! Denen hatte
die Mutter Gottes den Mund verboten. die

follten gewiß nichts fagen. weil es gar fo etwas

Trauriges war?!
Und fi

e gab. von Angftfchauern gerüttelt.

Ferfengeld. ftürzte hinein ins Haus und

a
u
lf ihren

Strohfack. verfteckte den Kopf in den Bfü l und
weinte. Weinte angftvolle Tränen in der heiligen

Nacht.
-

Von nun ab wußte es die Michalina ganz
enau: dem Walenth drohte etwas! Ach. das
am davon. daß er fo oft nach dem Tupadlh
gegangen; wäre er doch fortgeblieben vom Sumpf.
dann hätte das böfe Jrrlicht. die Mora auf dem
Rade. nicht feine Seele behexen können! Das fich
ängftigendeMädehen befchloß. einmal den Großvater
zu fragen; der war ja fo klug. beinahe allwiffend.
Der alte Dudek zürnte feiner Enkelin noch

immer: was hatte fi
e bei den „Schwabbe“

zu fuchen?! Er machte auch keine freundliche
Miene. als fi

e ihm den Tabak. den fi
e für ihn

gekauft. und,den er fo gern fchnupfte. mitgebracht.

fah auch kaum hin. als fi
e dem Jafio ein fchönes

Kleidchen anzog. das Frau Kettchen ihr gegeben
von ihrem jüngften Kind. Und wenn fi

e

erzählte.
wie gut es ihr gehe. wie freundlich die deutfche
Frau fei. nicht fchlage und nicht fchelte. fo hatte
er auch dafür kein anerkennendes Wort.
Aber als fi

e ihm angftvoll fprach vom jungen

Sohn des Gospodarz. daß er bleiche wie das
junge Gras. das zu heiß in der Sonne fteht.
da erhellte fich feine finftere Miene. So mußten

fi
e alle dahin gehen. die Niemcy
- was hatten

fi
e

hier zu fuchen?!
Als fi

e ihn bat. ihr ein Mittel für ihn zu
geben. das ihm helfe. fchüttelte er den Kopf :

„Ich könnte dir wohl ein Mittel geben. aber

ic
h

gebe ihm keines. Laß ihn krepieren!“

Michalina bat flehentlich: was hatte der arme

Walenth dem Großvater denn getan? Warum
war der fo hartherzig? ' 1

..Ich bitte dich. Großväterchen. fage mir. if
t

es der Wind. der über unfre Felder ftreicht und

den feine Bruft nicht ertragen kann? th es der
Staub unfrer Aecker. der feine Augen trübt?

th es unfer kalter. langer Winter. der ihn fo

traurig macht? Du weißt doch fonft alles; ic
h

bitte dich. fage mir!“

..Nimm das alles zufammen.“ fagte der Schäfer
gewichtig. „Ich fage dir. er if

t

nicht hier ge

boren. er if
t

hier eingedrungen. darum muß er

fterben. Und wenn ic
h drei equollene Erbfen

nehmen würde. am Morgen. ittag und Abend.
und fi

e für ihn in den Brunnen würfe. und
wenn ic

h das Wort .Kalas auf ein Stück
Papier fchreiben würde und ließe ihn das ver

fchlucken. es würde ihm doch nichts helfen. Das find
Mittel. die das Fieber heilen. ihn heilen fi

e nicht l“

..Aber ic
h glaube. er hat das Fieber." ver

ficherte Michalina rafch. ..Ich fehe zuweilen. daß

in feinen Augen ein Licht brennt. es brennt.
wenn feine Frau mit den Männern am Tifch
fißt und fchwatzt
-

fi
e

lacht fo viel - und ic
h

fehe. daß auf feinen Backen ein Rot brennt. und
das Rot fteigt ihm in die Stirn. und dann fehe
ich. daß er die Hand krampft. als fchmerze ihn
das. Und geftern - ach. Großväterehen! -
geftern habe ic

h

ihn gefehen im Schnee hinter
der Stallwand! Da ftand er und weinte. Groß
väterchen. o du mein liebes Großväterchen“

-

fi
e

fiel vor ihm nieder und umfaßte feine Knie -
„ich bitte dich. hilf ihm!“
Aber der Alte war hart: aufftehen follte fie.

fich fchämen! Was ging fi
e der Niemiec an?!

Hat denn ein Niemiec Barmherzigkeit mit den

Polen? Nein. keiner von den Deutfchen hat Barm
herzigkeit! Nicht der. der da hinterm thagora am
See wohnte. der Ober-Teufel. der die Ciotka in

den Rücken gef choff en. den Schulkindern ihre Sprache
genommen. den Lehrer krank gemacht - und auch
nicht der Anfiedlersfohn. der dreifte Knabe. der
ein gut polnifches Herz geftohlen hatte. daß es

ihm gefolgt zum Altar!
„Tau end helle Blitze zucken. die Senfen find

fchon gef liffen. fie. die da mähen das Hundeblut!“
Mit rollenden Augen ftand der Alte. Der

Enkelin graufte es - nein. fo liebte fi
e den Groß

vater gar nicht! Wenn er betrunken gewefen
wäre. wär' er noch zu begreifen. aber fo! Ach.
er war ja graufam! Mit einem Gefühl der
Entfremdung fchied fi

e von der ütte; es war

ihr. als wohnten gar nicht mehr die Ihren darin.
Rafchen Schrittes eilte fi

e zur Anfiedlung

zurück. Sie eilte fehr. aber ihr Herz flog ihr
noch vorauf: die Frau würde fchon auf fie warten.
die Kinderlein ihr entgegeneilen! Würde nicht
auch Walenth. der blaffe Walek. harren. daß die

Michalina ihm fegte in Stube und Küche? Ach.
und würde nicht. wenn der Winter vergangen.
wenn die Sonne den Schnee vom thagora leckte
und die Saaten grünten. alles. alles froh und
glücklich werden?
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Al7ll

Der Winter war vergangen. fchon grünten
die Saaten frifch im Feld. aber froh war niemand.
Löb Scheftel hatte recht gehabt. das Fleifch

war aufgefchlagen. Noch war Oftern nicht ganz
herangenaht. aber fchon koftete das Kälberne

zwanzig ernnige mehr das Pfund. und das Rind
fleifch. wenn es nicht lauter Knochen waren.
auch; von dem fetten Schweinernen gar nicht zu
reden. In Miafteczko murrten die Leute -
lauter kleine Leute. Ackerbiir er und Handwerker.
die von der Hand in den und lebten - wie
leicht die Brote waren und wie klein die Semmeln!
Die Kinder aus Vociecha-Dorf. die fonft für einen

Grofchen eine Reihe von fünf Wecken für den
Sonntag kaufen durften. mußten jetzt ihre Augen
anfirengen: fiinf Wecken follten das fein? Ei.
es waren ja eigentlich nur vier! Davon konnten

fie nicht fatt werden.

Im Religionsunterricht hatte der Herr Vikar
erzählt von den fieben fetten und den fieben
mageren Kühen
- o weh. o weh. jetzt war die

Zeit der mageren! Und der Herr Vikar hatte
ihnen auch erklärt: warum.

Weinend kamen die Kleinen nach Haufe; und
nun wußten es die Großen auch bald: das kam

daher. weil Gott der Allmächtige die Menfchen
ftrafte. Man war zu lc'iffig im Gebet. man
hielt nicht genug auf feinen Glauben. Warum
riefen die Kirchenglocken immer fo laut? Sie

riefen. damit man nichts andres hörte. nichts.
was nichts nützt fürs zeitliche und ewige Heil.
Vikar Gorka hatte in der Karwoche viel zu

tun. da waren unzählige. die zur Beichte gehen
wollten vorm heiligen Ofterfeft, Männer und

Frauen. alle fchlugen an ihre Bruft: ja. fie hatten
viel efündigt. fie hatten ihr Vaterland oergeffen
und as Brot der Niemcy gegeffen. fie hatten
ihren Glauben verraten und deutfch gefprochen!
Wer jetzt nach der Meffe deutfch mit feinen

Mägden gefprochen hätte. wäre nicht verftanden
worden.

Herr Keftner auf Vrzhborowo verfuchte es

auch gar* nicht erft. er fprach gleich polnifch.
Wenn es ihm auch nicht fo fließend glückte wie

feiner Frau - der Frauen Zunge ift gewandter -.
er verftand fich doch mit feinen Leuten. Uebrigens

half Van Sziulc nach. wo es fehlte. Es war. als

fe
i

der polnifche Jnfpektor immer in Vrzhborowo
gewefen; jetzt war ein Regiment. wie man es

fich nur wünfchen konnte. Infpektor Sziulc be

faß nicht die Sentimentalität des alten Hoppe;
er verftand das Volk zu nehmen: ordentlich mit
der Ledergeknoteten eins übergezogen - wo's
trifft. trifft's - aber dann auch einen Schnaps.
und das Volk if
t ein fleißiges und ein artiges Kind.
Alle Tage freute fich Keftner des Taufches.

.Auch Frau Keftner nannte den neuen Infpektor

einen tüchtigen und dazu artigen und wohl
erzogenen Menfchen. Es war ja geradezu ent
fetzlich gewefen. diefes ftete Knaufern des alten
Hoppe mit den Pferden. als wenn fi

e ihm felber
ehört hätten; und wollte man eine Kifte an die
?Jungen fchicken. immer diefer Aerger wegen eines
Boten! Jetzt waren ftets Pferde zu haben und
auch Boten vorhanden: was die etwa an Arbeits
zeit verfäumten. mußten fi

e

nachher fchon wieder
einbringen.
Alle Welt in Vrzhborowo war zufrieden mit

dem neuen Jufpektor. Wahrhaftig. der war
doch was andres als der ,olle Knopp“! Die junge
Tochter des Haufes hatte das gleich am erften
Sonntag. als der Jufpektor mit bei Tifche aß.
konftatiert. .

Als Cornelia nach dem Kaffee einen Spazier
ritt unternommen - fie hatte an ihrem fünfzehnten
Geburtstag mit Unterftützung des Vaters bei der
.Mutter durchgefetzt. von nun ab in Reitkleid
und Herrenhiitchen den kleinen Schecken reiten zu
dürfen
-
hatte ihr der neue Jufpektor fo ele

_ant wie ein Kavallerieoffizier in den Sattel ge
holfen. Was für ein allerliebftes Schnurrbärtchen
hatte er!

Als fi
e am andern Tag in der Studierftube

des Vaters. in der Fräulein Wollenberg ihr den
Unterricht erteilte. beim franzöfifchen Auffatz an der

Feder kante. fah fie. wenn fi
e den langgefchoffenen

Hals ein wenig reckte. über die Scheibengardinchen
weg. den neuen Infpektor auf den Hof reiten.
Wie gewandt er abfprang. dem errd einen
Klaps auf den Bug gab. und der kleinen Marinka.
die ftatt des errdeknechts dienftbefliffen herbei
eilte. die Zügel an den Kopf warf!
.,Bfiakrew!“ -- es entfuhr ihr unwillkürlich

laut - was hatte der fiir famofe Beine in den
enganliegenden gelben Reithofen!
Die junge Cornelia träumte in der folgenden

Nacht von dem neuen Jnfpektor. und als fi
e

bald danach in der deutfchen Literaturftunde
Goethes ,Torquato Taffo* durchnahmen. fragte fi

e
Fräulein Wollenberg. ob es denn unpaffend wäre.
einen Untergebenen zu lieben?

Fräulein Wollenberg war ziemlich verblüfft
über diefe Frage - natiirlich war es unpaffend!
Aber als die Stunde zu Ende und fi

e dem Voft
boten entgegeneilte. um einen Brief in Empfang
zu nehmen. deffen Adreffe. wie Cornelia ganz
genau wußte. von Bruder Rittmeifters Hand ge
fchrieben. lachte die Schülerin hinter der Erzieherin
drein: unpaffend?! Was die fagte! Haha. dann
wäre es ja auch unpaffend. daß Vawel die Wollen
berg pouffierte!
Eine große Langeweile lag winters über dem

verfchneiten Gut. deren fich felbft der junge Back
fifch. der doch zeitlebens nichts andres gewohnt
gewefen. nicht erwehren konnte. An den Morgen
ging es noch an. da hatte man die Stunden und
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Klavier zu üben. aber dann - hu - die Abende.
gräßlich langweilig! Schon die Nachmittage waren
wie die Abende, Fräulein Wollenberg korrefpon
dierte. Papa und Mama fchliefen im Winter

nach Tifch ausgiebig. Befuch hatte man nicht.
denn die Wege waren im Wagen ganz unpaffier

bar. junge Mädchen. mit denen man hätte be

ZrLeundet
fein können. gab's überdies nicht in der

achbarfchaft
- womit wollte man fich unter

halten? Die junge Cornelia hatte Ohren wie
ein Luchs. was auch in der Gefindeftube ge
fprochen wurde. hörte fie; das war noch das
einzige Amüfement. durch den langen dnnkeln

Gang nach der Küche zu fchleichen und die Mägde
zu überrafchen. Die Knechte faßen jetzt auch viel
im Warmen.
Wenn Cornelia das Gefinde alfo belaufchte.

mit angehaltenem Atem. den Rock dicht an den

fchlanken Körper ziehend. im Winkel des Flurs
hinter der Küchentür. hörte fi

e oben Pan Sziulc
hin und her trappeln, Der wohnte gerade über
der Küche. Ob er fich auch fo langweilte?!
Seine meifte freie Zeit. die der Jnfpektor

jetzt trotz der allmählich beginnenden Frühjahrs
beftellung noch übri hatte. verbrachte er im neuen
Anfiedlungskrug. E

s

war angenehm. während
der Ehemann draußen herumwirtfchaftete. gemüt

lich drinnen bei der jungen Frau zu fitzen.
Valentin zog fich jedesmal zurück. wenn Pan

Sziulc erfchien. Wenn er auch fchon manche
Redewendung gelernt hatte

-- Stafia hatte fich
alle Mühe mit ihm gegeben und er auch auf
gepaßt. als gelte es fein Leben - das Polnifch
war doch fo fchwer. zu fchwer. er würde es nie
ganz begreifen! Nicht fprechen können. weil feine
Zunge zu ungelenk. nicht verftehen können. weil
er nicht polnifch dachte. Und wenn gar die zwei
Landsleute fich unterhielten. fo rafch. fo fließend.

fo alert. dann fummten ihm Kopf und Ohren.
Er verftand nichts. gar nichts. und er fühlte fich
wie beleidigt.
Pan Sziulc lachte über den nichtsverftehenden

Ehemann
- Stafia lächelte, Ja. der war wirk

lich dumm. fehr langfam im Begreifen! Ungeniert
rückten fi

e

näher zueinander; vor wem follten

fi
e

fich Zwang auferlegen?
Am Tag von Mariä Verkündigung wollte

Stafia gern zum Ablaß gehen. Es ftand eine kleine
Kapelle. keine Meile weit von Pociecha-Dorf.
mitten im Acker-feld

- die Schnitter fuchten im
Sommer Schutz darin vor Ungewittern -. fie ftand
fchon da feit vielen hundert Jahren. und viele
Hunderte waren dort fchon hingewallfahrtet. Ein
Bliß war einft niedergefahren und hatte die wunder
tc'itige Muttergottesfigur überm Altar gefchwärzt.
aber verbrennen hatte er fi

e

nicht können, Und

unter der Kapelle - man fagte. unter den Füßen
der heiligen Mutter entfpriuge fie- kam eine Ouelle
gefloffen: wer kranke Augen hatte oder blind

war und wufch mit diefem Waffer die Augen.
der ward fehend.
Die junge Frau verfprach fich ein befonderes

Feft vom Gang zum Ablaß. Pan Sziule würde
auch hingehen. und fi

e würden fich treffen. und da

nach würden fi
e tanzen!

Auch Frau Kettchen hegte die Abficht. zum
Ablaß zu gehen. Nun waren fi

e fchon über ein

undeinhalbes Jahr hier im Land. und fi
e hatte

noch immer ihr erftes Gelöbnis. daß fie. wenn
es ihr einft beffer gehen würde in der neuen

Heimat. wallfahren wolle. nicht erfüllt.
Aber nun war es an der Zeit. Gefiel es ihr

denn nicht fchon beffer hier? Ja. ja - wenigftens
meinte das der Herr Vikar. Hatte fi

e nicht alle

Urfache. zufrieden zu fein? Einen guten Mann.
gute Kinder - der Herr Bikar lobte das Settchen.
das nun zu ihm in den Vorbereitungsunterricht
gin . fehr
- und war die Schwiegertochter nicht

a
u
ch

ganz nach Wunfch? Ja. ja. das fchon.
aber . . . Frau Kettchen fprach vor fich felber den

Satz nicht zu Ende. Sie hätte es ja auch eigent
lich nicht in Worte faffen können. was ihr nicht
gefiel. Es war eine Gedankenfünde. die durfte

fi
e nur in der Beichte flüfternd ahnen laffen.

Aber der Priefter ftärkte fi
e

durch fein mahnen
des und zugleich* tröftendes Wort. Und fi

e wurde

ftark genug. den Argwohn. der fi
e

befchleichen

wollte. wenn fi
e Valentins trüben Blick fah. von

fich zu weifen
- täte fi

e denn damit nicht der

freundlichen Schwiegertochter bitteres Unrecht?
Und unrecht würde es auch fein. darüber zu
klagen. daß das Settchen den

heiligen
Religions

unterricht empfing zufammen mit en polnifchen
Kindern. Es war ja auch wirklich ganz gleich. ob
man die Gebote Gottes aus dem Katechismus

auf polnifch hörte oder auf deutfch. Gottes Ge
bote bleiben immer diefelben. darin mußte fi
e

dem Herrn Vikar wieder recht geben. Und daß
das Settchen jetzt ganz gut polnifch verftand.
war ja*auch wahr; man konnte es von dem

Herrn Vikar. der ohnehin fo unendlich viel

zu befchicken hatte. nicht verlangen. daß er um

eines einzigen Kindes willen den ganzen felben
Unterricht auch noch einmal deutfch wiederholte.
Das alles fah Frau Kettchen ein; und daß

fi
e

nicht alles und jedes ihrem Mann zutragen
dürfe. das war ihr auch klar. Herzensfachen und
Kindererziehung. das find Angelegenheiten. die die

Frau ani beften verfteht - hatte fo nicht der Herr
Vikar zu ihr gefagt. als fi

e

fich Rats holen ge
gangen in die Propftei? Es war ihre Pflicht.
immer zum Guten zu wirken. So durfte fi

e

davon beileibe nichts verlauten laffen. daß das

Settchen jetzt betete: „0jere 11382. lctorjfe jest ee
niebieeiecb!“ anftatt: ..Unfer Vater. der du bift
im Himmel!“
Aengftlich wachte fi

e darüber. daß ihrem Peter
nichts hiervon zu Ohren kam. Aber etwas
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Unruhiges kam dafür in ihre Seele. etwas

Scheues in ihr Auge. das. früher fo licht und

offen. jetzt den Blick ihres Mannes mied..

Peter Bräuer empfand das veränderte Wefen
feiner Fran wohl. aber er hatte nicht Zeit. dar
über nachzudenken; er hatte der Sorgen jetzt
fo viele. Es waren ihrer noch immer nicht
weniger geworden. im Gegenteil: es wurden

ihrer immer mehr und mehr! Und wenn er ganz
aufrichtig gegen fich fein wollte. mußte er fich's
eingeftehen. daß es ihn fchon längft rente. die

rheinifche Heimat verlaffen zu haben. War's nicht
ein Uebermut gewefen? Mochte fein. aber ge
rade deshalb nun: Zähne

aiWinander

und

?c
h

durchgebiffen! Mit wahrer ut warf fich er
Mann auf die Ackerbeftellung. Er kaufte neues
Saatgetreide - Herrgott. war das teuer! Das
vom Niemczhcer bezogene mu te nichts getaugt

haben. fonft wäre die vorjä rige Ernte beffer
gewefen. Natürlich die. die großen Herren. was
liegt denen daran. ob der kleine Befitzer zufchanden
geht! Wenn die nur Geld in ihren Säcke( kriegen
und wie die Fürften auf ihren Gütern fitzen.
alles andre if

t denen ja egal!
Der Anfiedler warf einen rechtfchaffenen Haß

auf den Großgrundbefitz. Da find fi
e

erft immer

fo herablaffend. die vornehmen Herren. tun wie

auf „du und du". und wenn man's glaubt. und
wenn man denkt. man kann „du“ fagen. dann

auf einmal find fi
e zugeknöpft bis an den Hals.

Wie Kettchen nur lauben gekonnt. daß
der von Dolefchal dem Valentin die Wirtfchaft
zugefchanzt! Ia wohl. der! Bräuer lachte bitter.
Selbft der eigne Infpektor mochte den ja nicht
gern; das heißt. gefagt hatte der Hoppe kein
Wort über feinen Prinzipal. das zu behaupten.
wäre eine Lüge. aber man hatte es doch gemerkt.
warm war dem noch nicht geworden auf Deutfchau.
Bräuer und Hoppe hatten fich eines Tages im

Anfiedlungskrug getroffen. Der Anfiedler hatte ein
Schnäpschen dort hinuntergegoff en. gerade als der
alte Infpektor eintrat. Gefehen hatten fi

e

fich

wohl fchon früher. nun aber kamen fi
e ins Ge

fpräch. Sie vertieften fich. denn da war fo vieles.

in dem fi
e gleicher Anficht waren.

Die junge Wirtin faß derweil in einem Eckchen
und drufelte über einer Häkelarbeit. aber unter ihren
halb gefchloffenen Lidern flog ab und zu ein
fchneller. fchlau-neugieriger Blick zu den beiden

deutfchen Männern.
Die fchalten wacker auf die hiefigen Verhält

niffe: war's nicht eine Schande. daß der Polack
fich fo duckte? Wären die Herren nicht von
altersher an die Kriecherei fo gewöhnt. fo hätte
der freie Mann jetzt eine beffere Exiftenz!
„Da follten Sie mal bei uns kommen. am

Rhein. da is e
t

doch wat anders.“ prahlte der
Rheinländer. ..en ganz ander Werk als hier in

der laufigen Oftmark!“

Trübe nickte der Pofener: Herren und Knechte.
da hatte der Herr Anfiedler wohl ganz recht.
Aber nein. auf die Provinz felber durfte er nichts
fagen. das Land war gut - ach. das Land
war fo dankbar! Hatte man je fo fchöne Felder
gefehen wie die von Przhborowo?
Und mit Au en. die von Liebe leuchteten.

erzählte der alte nfpektor von dem Weizen. den
er da geerntet. von dem Hafer. der tief die
fchweren Fahnen geneigt. von der Roggenfioppel.

dicht wie eine Bürfte. und von den Rüben -
„folche Stücke!" Er ze

i

te mit beiden Händen
einen Umfang. dick wie ein Kinderkopf.

..Ich hab' ihrer noch kein7 folche gehabt!“
fagte der Anfiedler trübe.
Das wollte Hoppe wohl glauben. Betriebs

kapital gehörte dazu. und nicht nur ein kleines.
und Kenntnis der Bodenbedingungen. genaue

Kenntniffe der wirtfchaftlichen Verhältniffe. Er
war geboren hier in der Provinz. immer hier
gewefen. er wußte ganz genau. was der Boden
verlangte.
,.So. hm!“ Der Anfiedler fah ihn zweifelnd

an. ..Un doch. Herr Infpektor - nix für un
gut _ un doch haben Sie e

t

nich zu recht wat

Extra'm gebracht. wie ic
h mir hab' erzählen laffen!“

Des alten Mannes Geficht. das eben noch
von einem faft zärtlichen Lächeln erhellt gewefen.
wurde finfter. Er fuhr fich über die Stirn. die
durchfurcht war von vielen Sorgenfalten wie ge
pflügtes Ackerfeld.
..Das liegt nicht am Boden." fagte der Alte.

„das liegt an was ganz andrem. Hören Sie mal"
-

er legte Bräuer die Hand auf die Schulter und

fah ihn befchwörend an
-
..machen Sie. daß

Sie hier weg kommen. auch Sie bringen es hier
zu nichts! Sehen Sie zu. daß Sie Ihre Stelle
wieder los werden! Sie find ja noch jung genug.

auch kräftig genug. fangen Sie lieber in Ihrer
Heimat wieder von vorne an!“

„Den Kuckuck wer7 ic
h tun! Herr. Sie find

wohl geck ?“ Grob fchrie der Rheinländer und fchlug
auf den Tifch. daß die Gläfer tanzten und Stafia.

in ihrer Ecke auffahrend. die Ohren fpitzte. „Da
for bin ic

h ja grad hierhin gekommen. um in

kürzerer Zeit wat vor mich zu bringen. Dann
wer' ic

h

fchon wieder gehen. Meinen Sie."
-

er lachte auf
-
„ich möcht' mein Leben zu End

führen hier in Ihrer Provinz? Ro. fo dumm
bin ic

h

doch nit!"
„So denken fi

e alle.“ Traurig nickte der alte
Mann. ..Das Land ausnutzen und dann in die
Städte ziehen - fo denken ja die Polen felber!"
..Och. gehen Sie mir weg mit Ihren Pol

lacken !“ Geringfchäßig zuckte Bräuer die Schultern.
„Die Polen find gut.“ fagte der Infpektor

rafch. „das polnifche Volk meine ic
h damit. die

Männer. die Weiber. die den Acker beftellen im

Schweiß ihres Angefichts. Die kennen Sie ja



Das lct1|afenäe "leer 231

gar nicht. wie ic
h

fi
e kenne. Kindgut find fie. fag'

ich. fleißig. anhänglich. dankbar. treu. wie ein
Hund feinem Herrn.“
,.Och. hören Sie auf!“

ungläubig-abwehrende Bewegung. ..Spitzbuben

find fie. ftehlen wie die Raben. Un boshaft
find die Kanaillen! Denken Sie an." - der Zorn
überkam ihn. er fprang auf und fchüttelte
drohend die Fauft - „haben fi

e

letzthin in einer
Nacht all meinen Obftbäumchen die Kronen ab
gebrochen. Vierzig Obftbäumchen. all eingeknickt.
all kaput! Un ic

h

dacht' fchon. dies Jahr wat
zu ernten.“
Die Erinnerung überwältigte ihn. mit einem

Laut des Schmerzes und der Wut ließ er fich
auf einen Stuhl fallen und ftierte. die geballten
Fäufte an die Stirn gedrückt. finfter auf den
Tifch.
„Ja. ja. fo was kommt hier fchon vor!"

Der Infpektor nickte. ..Und doch fag' ic
h

noch
einmal: der Boden if

t gut. und das Volk if
t

auch gut. Man hat nur zu viel an ihm ge
fündigt. Das ewige Gebete macht's nicht. das
auf den Knien Nutfchen. zur Meffe Laufen und
in die Beichte Gehen. Und - was glauben Sie
wohl. Herr Anfiedler. wenn dazu noch einer. der
auf feinem Herrenhof fitzt. wenn dazu noch fo einer
fagt: .Wozu Schulen. wozu Bildung? Dumm
müffen fi

e bleiben. je weniger fi
e wiffen. defto

beffere Arbeiter find fie*
- Herr Gott. begreifen

Sie doch. wenn ein Herr fo was fagt. was kann
man dann vom armen Volk verlangen?“
„Hm. ja. _- no ja!" Bräuer ftrich fich das

Kinn. ,.Donnerwetter. Sie find ja ein Sozial
demokrat!“

„Bin ic
h das?“ Der alte Mann lächelte ver

legen und ftrich fich ganz verwirrt über das ftopplige
Geficht. ..Das weiß ic

h

nicht. das weiß ic
h

wahrhaftig nicht!“
„No un ob !“ Der Rheinländer lachte dröhnend,

„Aber Sie brauchen fich deswegen nit zu enieren.
Weiß Gott. man kann hier derzu ommen!
Stafia“ »Ä er drehte fich nach feiner Schwieger
tochter um
- „bring mir noch ens en Flafch Bier

un zwei Gläfer! Darauf müffen wir emal an
ftoßen. Herr Jufpektor!"
Stafia brachte das Gewünfchte. mit einem
„Na zdrowie" ftellte fi

e es ihrem Schwiegervater

hin. Lächelnd ging fi
e dann hinaus. Sie hatte

?trug
gehört- pfiakrew. was würde der Herr

ikar fagen. wenn fi
e ihm das erzählte?!

Die beiden Männer hatten dann auch bald
den Krug verlaffen. Sie gingen miteinander fort
bis herüber zu Bräuers Haus. Dort trennten

fi
e

fich mit einem Händedruck, ,Ein fchnurriger
alter Kerl". dachte der Anfiedler. Dumm. daß
der fo wenig auf feinen eignen Profit Bedacht
nahm; hätte er das getan. hätte er's auch wohl
weiter gebracht im Leben. aber fo.

- no. ganz

Bräuer machte eine

bieder war er jedenfalls. und man konnte von
ihm fich fchon mal beraten laffentj
Hoppe hatte. als er über die jungen Saat

felder in der Richtung des thagora hinwanderte.
ein feit langer Zeit nicht empfundenes befriedigtes

Gefühl: da hatte er endlich einmal einem feines
Herzens Meinung fagen können! Ach. wie tat
das gut! Man war doch fonft gar zu fehr ver
einfamt hier. Der Prinzipal war zwar immer
höflich. auch gerecht.
- aber gemütlich. nein. ge

mütlich war's mit dem nie! Und war Dvlefchal
wirklich von aufrichtiger Gefinnung. oder fchaffte
er im geheimen nur aus Ehrgeiz. wollte eine Rolle
fpielen. fich hervortun? Seine Standesgenoffen.
zum Beifpiel Herr Keftner auf Vrzhborowo.
fagten fo. Nun. ein Ehrenmann war er durch
aus. das glaubte Hoppe doch behaupten zu
können. im übrigen aber *- warum fprach er
fich denn nie aus? Damals. als das Plakat
gehangen am Tore der Katrhnka - man hatte
es ihm angefehen. wie ihn das wurmte - aber
bewahre. kein Wort hatte er gehabt auf den ehr
lichen Ausdruck flammender Entrüftung. nur ein

kühl ablehnendes „Ich danke". Er war eben trotz
allem ein hochmütiger Ariftokrat!
Und der alte Infpektor vergaß. als er. den

Kopf fchüttelnd. die fchmalen Fußpfädchen quer

durch die Saatfelder ftapfte. was er diefem Hoch
mütigen eigentlich zu danken hatte.

X

Dolefchal hatte fich zu einer Reife nach Berlin
entfchloffen; fein Freund. der Landrat. hatte ihm
auch dazu geraten. Hatte er doch noch viele

Verbindüngeu dort von früher her. von jener

Zeit. da er als fchneidiger Küraffier auf den Hof
bällen getanzt und bei allen Feftlichkeiten der

vornehmen Welt. bei Bafaren und Wohltätigkeits
feften eine gute und beliebte Figur abgegeben.
Man würde ihn noch nicht ganz vergeffen haben.
Er würde herumfahren und feine Karte herein
fchicken. und die Gelegenheit finden. bei maß
gebenden Verfönlichkeiten fich und feine Kandidatur

zu empfehlen.
Er war voll der beften Hoffnungen. Den

ganzen Winter hatte er fich in trüben Tagen
mit Sorgen gequält. nun kam ihm mit der grünenden
Saat eine frohere Stimmung. Vom thagora
herunter fah er auf lauter hoffendes Land. Und
er tadelte fich: hatte er nicht unrecht gehabt. mit
unter fo zu verzagen? Schlimme Elemente find
überall. aber wenn man fi

e erkennt. if
t es

nicht fchwer. ihnen zu begegnen. Das Deutfch
tum befitzt eine fo große. fo überzeugende Kraft.
feine Segnungen liegen fo auf der Hand. daß es
mit der Zeit auch die verftocktefte Gegnerfchaft
überwinden muß. Nur Zeit. Zeit. eine Maffe
Zeit muß man haben! Man muß die Zeit
haben. zu warten. bis in allen Schulen nur deutfch
gelehrt wird. bis deutfche Kinder von deutfchen
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Eltern. hier eboren. den Acker beftellen. bis
das polnifche ädchen. das der deutfche Burfche
geheiratet. fein Vaterland da findet. wo feine
Liebe ift.

Dolefchal. den Valentin Bräuers Hochzeit mit

fo viel Unwillen erfüllt. hörte Gutes von dem

Paar. und er hatte die jungen Leute auch fchon
felber einmal mitfammen gefehen. Er war am
Krug vorbei gefahren. da hatten fie auf der
Haustreppe geftanden; fie fütterte die Hühner.
die emfig pickten. mit eifrig lockendem „Put. put.“
und er hatte ihr den Futterkorb gehalten. Sie

fchienen fo recht einträchtig; die hübfche Frau.
zierlich angetan. mit ihrem glänzenden Haar. gab
ein freundliches Bild. Und die Fenfter des Haufes
waren fo blank. weiße Gardinchen fchimmerten
daran; felbft die Straße vorm Krug war fauber
gehalten. eine derbe Magd war eben dabei. mit

Schaufel und Befen den Schmuh von Roffen
und Kühen beifeite zu fchaffen. Alfa dies fchien
doch nicht fo übel zu geraten! Es erfüllte Dale
fchal mit einer wahren Freude. des jungen An

fiedlers fchlanke Geftalt zu fehen
- die fchien

ihm heute wie die junge Saat - verheißungsvoll.
Helene freute fich der heitereren Stimmung ihres

Mannes - Gott fei Dank. er konnte doch noch
lachen, Oft hatte fi

e geglaubt. er hätte es ganz
verlernt.
Aber ihn nach Berlin zu begleiten. hatte fi

e

abgelehnt. Was follte fi
e da? Seine Jntereffen

konnte fi
e nicht unterftühen. und

- fagen durfte
fie's ihm ja nicht
-

fi
e wollte fi
e

auch gar nicht
unterftützen. Wenn er mit ihr über feine Pläne.
die fi

e ja doch längft erraten. gefprochen hätte.
würde fi

e ihm gefagt haben. wie fchwer die Be
fürchtung einer

Enttäufchungo
für ihn auf ihr

laftete. Wie konnte er nur enken. hier durch
zudringen? War denn fein Auge fo ganz um

fchleiert. daß er nicht fah. was fo deutlich zu
fehen war. fo zum Greifen nah. wie vom tha

?am
aus der fchwarze Turm von

Pociecha-Dorf?r würde hier nicht fiegen - noch war die Stun e

nicht da!
Er war doch enttäufcht. daß fi

e ihn nicht
begleiten wollte. aber er fah es ja ein. wenn er

ging. war es eine Beruhigung. fi
e blieb hier.

Er würde nun feine Berliner Befuche fo fehr
als möglich zufammendrängen; zu den Ofterfeier
tagen war er jedenfalls wieder bei den Seinen.
Die Knaben quälten ihn um Oftereier - ja. ja.

er würde ihnen welche mitbringen. viele! Voller
Freudigkeit verfprach er es ihnen; er hätte noch
ganz andres verfprochen. er war wie neu belebt.

Helene brachte ihren Mann zur Eifenbahn.
Die Kinder empfahl fi

e der Obhut der Gouver
nante und der alten Pelafia; es würde ziemlich
fpät am Abend werden. bis fi

e

zurückkam. denn

ihren Mann. der mit dem Nachtzug fuhr. wollte

fi
e bis zum Coupe begleiten.

Dolefchal wußte felbft nicht. was ihn plötz
lich überfiel gleich einer jähen Traurigkeit. als
er. die Hand feiner Frau in der feinen halteud.
der Kreisftadt zufuhr. Heute war ein un
gewohntes Treiben. Kommen und Gehen auf
den fonft fo ftillen Feldern. Der Märzwind
wehte in den Rücken der Weiber. lüftete die
langen Rockfchöße der Männer und ließ die vielen
roten. blauen. grünen. violetten Bänder der Mädchen

in der Luft flattern.
Sie waren alle im Sonntagsputz. wie zum

Kirchgang gerüftet. im höchften Staat. Den

Rofenkranz trugen fi
e um die Hände gefchlungen.

die Frauen hatten am Arm ein Körbchen. in

fcharlachenem Sacktuch trug der Mann ein Bündel.
Gleich großen bunten Blumen wehten die Ge

ftalten über die fchwachbegrünte Ebene. einzeln
oder auch in Trupps gefellt; aus allen Rich
tungen kamen fie. alte und junge Männer. alte
und junge Weiber. Knaben und Mädchen. Und
vom Pociechaer Dorfturm tönte die Glocke in
einem fort. Wohin liefen die nur alle? Jetzt
war doch nicht fonntägliche Kirchgangszeit?
..Mariä Verkündi ung. gnädi er Herr. Ab

laß!“ fagte der Kutf er und dre te fich herum
nach den Herrfchaften.
„Fahren Sie heute abend auf dem Naeh

haufeweg fo fchnell als möglich." befahl ihm Dolc
fchal. und dann wendete er fich beforgt zu feiner
Frau: ..Hoffentlich habt ihr keinen Krawall mit
Betrunkenen! Fatal!“ Seine Stirn zog fich
kraus. wie mit einem Schlag war feine ganze
gute Laune dahin. Er faßte die Hand feiner
Frau noch fefter. eine Sorge packte ihn: ..Es wird
dir doch nichts paffieren?“
Sie fah ihn dankbar an: „Mein guter Manu.

wie du immer forgft!“
..Ich mag dich gar nicht allein laffen. Ich

möchte lieber bei dir bleiben.“ murmelte er.
Sie ni>te lächelnd. aber Tränen waren ihr

plötzlich in die Augen getreten: ..Es wäre mir

auch lieber. du bliebeft hier! Ach ja!“
Das Scheiden wurde ihr auf einmal fo un

fagbar fchwer. Wie töricht. es handelte fich ja

nur um kaum eine Woche. aber ihr war. als
würde die eine Ewigkeit, Dichter zu ihm rückend.
legte fi

e ihrezweite Hand auch noch in die feine:
.,Bleibe." flüfterte fie. ..bleibe bei mir!“

„Ich kann ja nicht. ic
h

muß fort!"
„Ja. du mußt

fort!"
Traurig nickte fie,

Und dann zog fi
e ire Hände aus der feinen.

faltete fi
e im Schoß und fah ftill darauf nieder.

Sie wagte jetzt nicht mehr zu fprechen. denn dann

hätte fi
e weinen wüffen. und fi
e wollte nicht

weinen - nein. nicht wehleidig fein! Und fi
e

biß die Zähne aufeinander.
Auch er fchwieg. Ohne zu fehen. glitten feine

Blicke über die weiten Felder und die geputzten

Menfchen. die alle zum Ablaß eilten. Er wandte
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den Kopf noch einmal zurück in der Richtung
nach Deutfchau. da fchwand eben der thagora.
Es war heut wenig Hoffnungsfreudigkeit in der
grauen Luft am Tag von Mariä Verkündigung. -
Auch die Bräuers hatten fich auf den Weg

zum Ablaß gemacht: der Mann. die Frau. das
Settchen. der Sohn und die Schwiegertochter.
So waren fie ein ganzer Trupp. Valentin hatte
erft nicht mitgewollt. aber die Mutter hatte ihm zu
geredet: warum wollte er fich ausfchließen. weiß
Gott. er kam auf viel beffere Gedanken. wenn er
mitging! Und ein forfchender Blick hatte dabei fein
nachdenkliches Geficht geftreift

-
fühlte er fich

nicht wohl. warum war er jetzt oft fo ftill? Aber
er hatte fi

e beruhigt: nein. er war ganz gefund.

fi
e

brauchte fich nicht zu forgen. er war eben
nur nicht mehr der ledige Burfche. er war nun
ein Ehemann. der was zu bedenken hatte! So
machte es ihm jetzt zum Beifpiel Unruhe. daß

fi
e alle weggingen und den Krug allein ließen.

Darüber war Stafia nun ganz ruhig. Allein?
Sie lachte. Der Vater führte ja die Oberaufficht!
Valentin erwiderte nichts hierauf. aber fein

Geficht zeigte. daß ihn das durchaus nicht be

ruhigte.

Stafia fah es. und ihr Ton wurde gereizt:
dann hätte er doch zu Haufe bleiben follen. hatte

fi
e ihn etwa dazu gedrängt. mitzugehen. he?

Das war es ja gerade! Daß fi
e ihm fo

wenig zugeredet hatte. das hatte Valentin nun
doch beftimmt. mitzugehen. Er wollte nicht immer
der fein. der beifeite ftand. wenn fi

e mit Van
Sziulc fchwatzte. Und daß der fich einfinden
würde. des war er gewiß. Ein dumpfer Groll
gegen den Mann erfüllte ihn. Der hatte ihm
nie etwas zuleide getan. der war ftets höflich.
aber er mochte es nicht. wenn der die Wirts
ftube betrat. er mochte es nicht. wenn der fo

vertraut mit Stafia fprach. wenn der mit Stafia
lachte. und er nicht mitlachen konnte. Wie er ihn
haßte. den
- den - Volacken!

Wie hatte er fich vormals öfter über den
Vater gewundert - war's nicht gleich. polnifch
oder deutfch? Aber jetzt

-
ach!

Er feufzte. als er Stafia vor fich hergehen
fah. mit der ganzen Zierlichkeit. die ihr eigen.
Wie er diefes Weib liebte. fo von ganzer Seele.

fo über alle Maßen. - aber liebte fi
e ihn?

Die heißen Blicke feiner weit gewordenen
Augen hingen fich an fie. Ach. wenn fi

e

doch
von Glas wäre. wenn er doch in fie hinein gucken
könnte! Mochte fi

e ihn wirklich leiden? Oder
war er doch immer noch der Niemiec. der Fremde?
Er wollte ihr ja alles zuliebe tun. So viel

Bolnifch hatte er fchon gelernt. aber immer noch
nicht genug. immer noch nicht genug. fi
e war

noch immer nicht fein!
Gehörte fi

e nicht jemand audrem viel. viel
mehr? Aber wer war diefer andre? Wenn er

das nur wüßte. nur faffeu könnte! Alle Menfchen.
mit denen fi

e fprach. ließ er bei fich vorüber

paffieren: ihre Eltern. den Vikar. Van Sziulc -
alle. - und er haßte fi

e alle!

Aber allein fchuld waren die nicht!
Mit einer troftlofen Frage irrte fein Blick

über das weite Land - was trennte ihn denn
noch von ihr?
Ach nichts. gar nichts. es war ja nur feine

eigne Dummheit. die ihn quälte
- konnte man

wohl eine beffere. eine fchönere Frau finden?
Und war's nicht auch fchön hier in Polen?

Auch in Polen ließ fich's leben. fo gut wie am

Rhein! Valentin. Valentin Bräuer.* fagte er
zu fich felber und gab fich mit der flachen Hand
einen Schlag vor die Stirn. ,fei doch nit efo
dumml* Und mit einem plötzlichen Entfchluß

nahte er feinem jungen Weihe leife von hinten
und drückte ihr einen Kuß auf die Schulter.
Sie fchrie auf: pfiakrew. was für ein

Frecher
- aber dann lachte fi

e unbändig: ach.
der Walek war's. der küßte ja die Schulter. wie
einer von hier! Da - da - auch den Kleider
ärmel! Sie hielt ihm ihren Ellbogen hin. Und
da - da auch! „Bodom do nog."
..Laßt doch die Dummheiten.“ fagte Vater

Bräuer. Es ärgerte ihn. daß der Junge fich

fo zum Narren halten ließ. ..Gebt dat doch auf.“
brummte er.
Aber die Schwiegertochter lachte: ..Wenn er

doch will!“ Und Valentin an der Hand faffend.
zog fi

e ihn mit fich. ein wenig abfeits von den

andern und fiel ihm da. von einem ftrauchartigen

Holzbir'nbaum. der am Grabenrand ftand. g
e

deckt. um den Hals: ..Walek. mein Lieber. o du
meine Seele. komm. küffe mich!“
So liebeheiß war fi

e lange nicht gewefen,
Es durchriefelte den

jungLen

Mann wie Feuer.
Ach. wenn er nur erft ater wäre. wenn fi

e

nur erft einen kleinen Jungen kriegten oder ein
kleines Mädchen. gleichviel. nur ein Kind. dann
würden fi

e

fich doch noch ganz anders verftehen!
Ein Licht ging ihm auf am grauen Horizont.
eine Hoffnun . leuchtend wie die Sonne - ein
Kind. ein Kin mußten fi

e nur erft haben. wenn
das in der Wiege lag. dann war alles. alles gut!
Zärtlich feine Frau an der Hand behaltend.

ging er mit ihr auf die Kapelle zu.
Dort war der Ablaß in vollem Gang. Vikar

'Gorka. unterftützt von dem Geiftlichen eines

Nachbardorfes. verfah den Dienft. Er fah bloß
aus und erfchöpft; die Anftrengung war groß.
Die Bräuers zogen auch um den kleinen

Altar. von dem die fchwarze Mutter Gottes her
unterfah. in der Reihe mit den andern. feier
lichen Schrittes; fie hatten danach auch gebetet und
geopfert und dann den Ablaßbekommen. Nun wollten

fi
e auch noch aus der als wundertätig geltenden

Quellefchäpfen. Es waren ihrer viele da. die daran
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glaubten. Müde und vom Staub des Ackers
entzündete Augen hatten fi

e alle. und ein paar

Greife bückten und bückten fich immer wieder und
befpülten mit der hohlen Hand lange und unab
läffig ihre erlofchenen Augenfterne.
Stafia. die drinnen ein Geficht gemacht wie

das Madonnenbild felber. war hier außen über
mütig. Auf den fproffenden Rufen hatte fi

e

fich

hingefetzt. O. fi
e wufch fich nicht die Augen.

fie fchöpfte nur zum Trinken und fpritzte dann

ihrem Mann vom Waffer ins Geficht: „Auf daß
du feheft!“
Er wifchte fich lachend mit dem Rockärmel

die Tropfen ab. die ihm über Stirn und Lider
rannen. Als er wieder um fich fchaute. fah er
plötzlich Pan Sziulc ftehen. - wahrhaftig. hatte
der fich doch eingefunden ?! Schon hatte
Valentin gehofft. ihm heute wenigftens nicht zu
begegnen.
Der Jnfpektor fchloß fich den Bräuers an;

auf dem Nachhaufeweg ging er mit Stafia. Ver
gebens fuchte Valentin bei ihnen zu bleiben -
bald waren fi

e weit vor. bald allein zurück -
er wußte fich's nicht zu erklären. wie es zugehen

konnte. daß fi
e ihm immer wieder entfchlüpften.

Zuletzt gab er's auf und ging allein. Er
ließ den Kopf auf die Bruft hängen und brütete
vor fich hin.
Vor ihm her gingen Vater und Mutter und

führten das Settchen in der Mitte; andächtig
gingen fi

e alle drei und fprachen wenig. Frau
Kettchen betete jetzt nicht mehr den Rofenkranz
wie auf dem Hinweg. aber es war gewiß. daß
fie noch im Innern betete. ihr Blick war fromm.
Warum ivar die Stafia nicht auch fo? Der

junge Bräuer hörte ihr Kichern hinter fich. Warum
war die nicht auch fo? Ach. daß fi

e

doch der
andern da mehr gliche! Valentin hatte feine
Stiefmutter immer herzlich gern gehabt. Aber

heut. jetzt auf einmal hatte er noch ein andres

Gefühl für fie. Es trieb ihn. die Vorangehenden
mit ein paar haftigen Tritten einzuholen und
dann neben Frau Kettchen ein Weilchen herzu
fchreiten. Als kleiner Junge hatte er fich gern
der Stiefmutter an den Rock gehangen. nun

drängte es ihn wieder. ihr Kleid zu berühren.
Wie in Ehrfurcht ftreifte feine Hand darüber

hin. ,.Mutter.“ fagte er leife. „gute Mutter!“
Und dann ging er wieder allein hinten nach.

bis fi
e

nach Pociecha-Dorf kamen; da zupfte ihn
Stafia am Rockfchoß. Droben beim Ablaß hatte*
fie eine der fauren Gurken haben müffen. die

das fchmutzige Weib an der Kapellentür feilbot.
und von dem Krüppel auf der andern Seite. der
eringe aushökerte. hatte fi

e

auch gekauft und den

'fch verzehrt. aus der Salzlake heraus. wie alle

taten. jetzt wollte fi
e

auch tanzen in Pociecha-Dorf.

Heut. heut wollte fi
e tanzen?! Und nächfte

Woche fchon Karfreitag? Was würde die Mutter

dazu fagen?! Valentin faßte nach ihrem Kleid.
um fi

e zu halten.
Sie machte fich los. Taten das denn nicht

alle. und war fie's nicht gewohnt gewefen immer
fo. an jedem Ablaßtag? So war es Mariä
Verkündigung. fo Mariä Kräuterweih. fo Mariä
Geburt! Wer hieß denn diesmal den Ablaß fo

unglücklich gerade zum Schluß in die großen

Faften fallen?
Ihre Augen blißten. fi

e wurde ganz rot. als

ihr Mann verneinend den Kopf fchüttelte.
Dann konnte er ja ruhig weitergehen. fi

e würde

noch hier bleiben! ..So geh doch. geh nur."
drängte fie.
Ein rafcher Blick des Einverftändniffes flog

zwifchen ihr und Pan Sziulc hin und her. un
merklich faft; fi

e zwinkerten nicht. fi
e

fließen fich

nicht an. fi
e fagten kein Wort und fi
e

verftanden

fich doch.
Valentin fah den Blick. Und plötzlich fiel

ihm etwas von den Augen
-
hatte das gepriefene

Waffer der Quelle fo rafch ein Wunder gewirkt?! -

Er fah. fah. wie man bei einem Blitzftrahl fieht.
der durch fchwarze Nacht fährt. fah und fühlte
mit einem Schmerz. der ihm gleich einem ohn
mächtig machenden Stich durch Leib und Seele
drang. die Hoffnungsfonne. die er vorhin wie
eine goldene Kugel hatte emporfteigen fehen am

Horizont.
wieder finken. Nichts. nichts. auch ein

ind nicht. konnte ihm helfen!
-

Aus dem Krug bei Eiweih fummten Tanz
melodien; Bratfche und Geige. Dudelfack und

Horn mußten an der Wand hängen bis nach
Oftern. aber man durfte wenigftens fingen,
Alle Ablaßgänger traten ein in die Schenke.

..Das Mädel if
t mein.
Das Mädel ift mein -
Im Kopf fchwarze Augen.
So wie ich. fo wie ich!

Das Mädel if
t mein.

Das Mädel if
t mein -

Am Schuh goldene
Schnallen.So wie ich. fo wie ich.

Das Mädel if
t mein.

Das Mädel if
t mein -

Jin Sack keinen Grofchen.
So wie ich. fo wie ich!“

fang ein Burfche. der aus dem Krugfenfter

Zeraiislehnte.

und winkte die lachenden Mädchen
erein.

Pan Sziulc fummte mit. auch Stafia fummte:
..So wie ich. fo wie ich Y“ a

Unruhig trippelte fie. fi
e konnte die Füße

nicht mehr ruhig halten. ihre Hand fingerte nach
des Partners Hand.
Da ftieß Valentin heraus. mit einer ver

zweifelten Anftrengung. feiner brechenden Stimme

Trotz zu verleihen:
..So bleib du. bleib du! Ich geh' nach Haus!“

*
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Der Ablaßtag- der grau verhangen über die

fchwach begrünte Ebene gegangen. war zum
fchwarzen Abend geworden. Schwer laftete ballen
des Nachtgewölk.
Die Fenfter von Eliakim Hirfcb- die erft wie

helle Sterne geftrahlh waren jüh dunkel geworden.

Nicht fern war Gründonnerstagp dem der

Karfreitag folgte - was würde der Herr Vikar
fagen- wenn er's erfuhr„ daß man der vorletzten

Faftenwoche fo wenig geachtet? Der würde

fehr fchelten: wie konnte man der Leiden Chrifti
fo wenig gedenken! Tanzen- das war heut.
felbft am Ablaßfeft, eine Sünde„ die fich nicht
gut machen ließ durch zehn Rofenkrc'inze. Rafch
wurden die Lichter gelöfcht- nun faß man faft im

Dunkeln- nur ein ganz erbärmliches Lämpchen
überm Schenktifch warf ein wenig Schein. Aber
das hinderte nichtj daß man im Krug fitzen
blieb unde da man nicht tanzen durfte, defto
eifriger trank. "Was follte man machen?!
Stafia war erft fehr enttäufchtf daß es zu

. keinem Tanze kam; wie langer ach, wie lange -
feit fi

e verheiratet war _ hatte fi
e

nicht mehr
getanzt! Und fi

e beklagte fich bitterlich.
Neinr glücklich war fi

e nicht- der Valentin
war ein ganz guter Menfch, aber ach- hatte der
eine Ahnung davon. was fi

e brauchte?! Nein
keine Ahnung!
Und fi

e warf fich Pan Sziulc an die Bruft,

f lang die Arme um feinen Hals und küßte ihn
leidenfchaftlich.
Sie waren allein in dem kleinen fogenannten
erren-'tübchew das Eliakim neben dem größeren
irtsz,mmer hatte; mit einem Schmunzeln hatte
er fi

e da hineingewiefen. Nun ging Pan Sziulc
und drückte leife die Tür zur die bis jetzt nach
der Wirtsftube offen geftanden. „

Alllll
Das Deutfchauer Herrenhaus lag ganz ftill.

Seine Läden waren gefchloffen- man fah kein
Licht mehr. nur am Hoftor flackerte trübe die
Laterne; Frau Helene war noch nicht von der
Fahrt nach der Eifenbahn zurück.
Der alte Hoppe hatte fich in feinem Stübchen

im Seitenflügel fchon zu Bett gelegt. Was follte
er noch fo einfam auffitzen? Mor en mußte er

fo wie fo doppelt früh herausf da er Baron in

- Berlin war und er allein für alles aufzukommen hatte;
nunx das würde er fchon, hatte der Gutsherr fich
,doch in letzter Zeit fo wie fo nicht viel gekümmert,
Merkwürdig. wie der oft zerftreut warf ganz wie

abwefend! Seit der Gefchichte mit dem Plakat
an der Katrhnka war er förmlich verftört. Wenn
der nun erft wüßte, wieviel folcher Plakate fein
Jnfpektor feit der Zeit gefunden! Gewiß an die
zwanzig. An diefer Scheune und an jener, am
Stall, am Speicher. fogar an der Haustür,
überall auf dem Gehöft. Und letzthin hatte es

auch außen an der Hofmauer geftanden- mit

Kreide- fo recht jedermann fichtbar: „Hakatift
Schweim Schächerj Hundeblut!“ Die gemeinften
Schmähungen. Immer war es ungefähr derfelbe
Wortlaut. In der Tat, wenn das einer immer
und immer wieder zu hören kriegte. konnte er

fchon närrifch darüber werden!

Der Jufpektor- bereits im Begriffe fich nieder
zulegen- war noch einmal an feine Kommode
gegangen, Da verwahrte er in einem alten

Zigarrenkäftchenp im wohlverfchloffenen Schub- die

fchmähenden Zettel. Jetzt fah er fi
e

noch einmal

durch
- pfui, pfui- pfui! Aber dann kam ihm

der Gedanke: wie mußte man die Seele eines

Menfchen erbittert haben, daß der folches fchrieb?!
Wer jener arme Kerl wohl fein mochte? Ein
Mitleid überkam ihn mit dem, faft mehr wie mit
dem Niemczhcer. Doch warum nachforfchen? Der

Niemczhcer war zu hochmütig um fich darum zu
kümmernj und ihn- den Infpektor, was ging's ihn
denn eigentlich an? Er tat genugf wenn er die In
fulten am frühen Morgen auf feinem erften
Rundgang. wenn noch alles fchlief. abfammelte
und feinem Herrn fo den Aerger aus den Augen
räumte. Was feit Generationen am Volke ge
fündigt iftx läßt fich nicht aus der Welt fchaffen,
nun traf die Rache einen, der vielleicht befferen

l?Villen
hatte. aber gerade den traf fie doppelt

art. ,

Der alte Jnfpektor fchüttelte den Kopf- als
er müde vom Tage in fein Bett kroch: im Grunde
waren fich die Herren doch alle egalx da war

nicht viel zu erhoffen. Eine neue Generation

mußte erft auferftehenf um ein Volk zu erziehen,
das jetzt noch ein kleines Kind in Windeln war.

„Unfer Vater im Himmel-t* fagte der alte
Jnfpektor und faltete die arbeitsharten Hände
über der Bruft- „der du deine Sonne fcheinen
läßt oben auf den thagora und ebenfogut unten
auf den Lug im Feld, willft du uns nicht einen

fchickenx der da weißt wie man fäen muß. um

Frieden zu ernten? Amen!"
Mit diefem fchlief er ein. Er hatte fchon

ganz feft gefchlafen, als ihn ein Schrei weckte;
ein johlender Schrei war's, wie er fchon einmal hier
erklungen am Abend des Erntefeftes

- ein trun
kenes Gröhlen finnlofer Freude.
Aus dem Pociechaer Krug hatte fich eine

Schar aufgemacht. Es war ihnen zu langweilig
gewordenf das Zufammenfitzen ohne Tanz und

Gefang.
Mit Johlen und Pfeifen ftrömten fi

e aus der

Schenke und trieben fich draußen herum. Dicht
an der Propftei trabten fi

e vorüber. Wollten fi
e

wieder hin zum Lehrer Ruda? O nein- der
war ja jetzt brav! So machten fi

e wieder kehrt.

Noch einmal an der Propftei vorbei mit Lachen
und Gefchrei und Pfiffenf die durchs Dunkel
ftiegen wie Alarmfignale.



Das iciilaienäe tieer 237

Wo wollten fie denn hin? Das wußten fi
e

felber nicht. Nach Haufe natürlich nicht
- kalte

Stuben und kein Fleifch im Topf! Jeßt war's
freilich noch Faftenzeit. aber zu Oftern würde

auch kein Fleifch da fein. und das behagte ihnen

fchon lange nicht!

..Pfiakrew!" Sie ballten die Fäufte. Wohin
mit dem Aerger? Wohin denn nur?

Fern fchimmerten die Lichtchen von Pociecha
Anfiedelung. Ein Stern flimmerte heller als die
andern - he. da war ja auch ein Krug. den
mußte man auch mal probieren! Und wenn etwa

die ..Schwabbe“ fich breit darin gemacht haben
follten. fo wurden die hinausgefchmiffen. die nichts
darin zu fuchen hatten!
Jn hellen Haufen zog man zum deutfchen Krug.
Dort faßen in der Tat einige Anfiedler; da

die Wirtsftube heute angenehm leer. hatten fi
e

fich
an dem großen Tifch in der Mitte niedergelaffen.
über den die fchaukelnde Hängelampe das hellfte Licht

warf. Aber Frelikowski. der Förfter. faß bei

ihnen. Da wagten die Dörfler keinen Streit an
zufangen; fi

e forderten nur ungeftüm vom

fchweigfamen jungen Wirt einen ..Sznaps“. goffen
den hinunter und trabten dann wieder auf die

Straße.
Heftig geftikulierend. mit Fäuftefchwingen

ftanden fi
e

noch ein Weilchen draußen. Friedlich
lagen die Häuschen unterm fchwach befternten
Himmel. kein Anfiedler zeigte fich. wohl aber
trat der Förfter. wie nach dem Himmel fpähend.
einen Augenblick unter die Krugtür. Da zogen
fie ab. knurrend zwar. aber fi

e zogen doch: was

follte man denn hier krakehlen? Arme Kerle
waren die Anfiedler auch. die fich quälen mußten
um ihr Stückchen Brot! ..Betrogen. wie wir
betrogen werden. Pfiakrew. laßt fi

e leben. die

Schwabbe!“
.Ju der ungeheuren Nachtweite. durch die fi

e

zogen. blinkte ab und zu ein Sternchen auf. und

Hundegebell hörte man von ferne. wie Wolfs
gekläff in einfamer Wüfte. Das waren Zeichen
der Herrenhöfe. von denen felber man nichts fah.

fie lagen verfunken flach in der Fläche. Aber
der thagora tauchte auf und reckte feine Stangen
kiefer wie einen Galgen. dräuend. herausfordernd.
Da fingen fi

e an. laut zu gröhlen: ..Nach Niemczhce!
Dem Hundeblut. dem Hundefohn. dem nichts
nutzigen Hakatiften das Dach überm Kopfe an

gefteckt!“

Und die Schritte. die eben noch fo unficher
umhergetappt. richteten fich zielbewußter. Nun

wußte man. was man wollte. Hatte nicht der

Herr Vikar gerade anf den gezielt. wenn er letzt

in der Sonntagspredigt von dem Wolf gefprochen.
der in Schafskleidern einhergeht und fich wählen

laffen möchte. beim deutfchen König das Land

zu vertreten, Ei. das wäre! Da wäre man
nicht vertreten. verloren wäre man da!

..Schlägt ihn tot!“ heulte einer. und zehn
andre griffen den Ruf auf. ..Schlagt ihn tot.
fchlagt ihn tot!“
Sie fingen an. zu laufen, Ha. dem drohenden

Berg fpuekten fi
e auf den Kopf! Nach Niemczhce

hinunter ging die Jagd.
Ahnungslos träumte der See. und das Haus

fchlief auch,
Das Hoftor ftand offen. die Laterne zeigte

den Weg; fchon waren fi
e im Hofe. fchon vor

dem Haufe. als ihr Schrei des Triumphs fi
e

erft ankündigte.
Nun hatten fi

e ihn ficher. den deutfchen
Spion. den Verräter. den Polenfeind!
Ein Reißen ander Klingel. und dann ein donnernt
der Fauftfchlag vom vorderften mit aller Gewal
gegen die Tür gefchmettert. weckte ein dröhnendes
Echo im ftillen Haus.
,.Pft. nicht fo laut!“ Der Häusler Jezierski.

der Nachbar von Lehrer Ruda. er. der die neun
Kinder hatte und deffen Weib das zehnte er
wartete. hielt feinem Vordermann beim zweiten
Ausholen die Fauft: ..Bruder. nicht fo gewaltig.
ein Weib fchläft darinnen und kleine Kinder!“

..Daß dich der Donnerftein erfchlage!“ fchrie
der alfo Geftörte; aber der zweite Schlag war
nun doch fchon eher ein Klopfen zu nennen. ..He.
aufgemacht. wir wollen den Niemczhcer fprechen!
He. he! He. Antwort. ift der Herr zu Haus?!“
Oben das Fenfter im erften Stockwerk. das

gerade über der Tür gelegene. klirrte leife.
..Der Herr if

t

nicht zu Haus!“ antwortete
eine helle Stimme von oben herab.
..Wo if

t er denn?! Pfiakrew!“
..Nach Berlin gefahren!“ fagte diefelbe helle

Stimme.

..Wir glauben es nicht! He. aufwachen foll
er! Aufmachen foll er! Auf den Hof kommen
foll er! Der Feigling. der Schächer. das Schwein!
He. he. he. aufgemacht! Möge dich der Blitz
zerfchmettern! Daß dich der Donner erfchlage!
Mögen dich hundert helle Blitze treffen! Möge
dich der fchweflige Blitz anftecken. Niemczhcer.
komm heraus!“
Die Tür ächzte unter den Faufthieben. unter

den Fußtritten zitierte fie.
..He. Niemiec. Niemiee. du Hundeblut!“
Der aus tiefem Schlummer gefchreckte Ju

fpektor hatte nicht rafch genug ans Fenfter kommen
können; fchlaftrunken taumelnd riß er es auf _a

was

g
in
g da vor am Hauptbau? Träumte er

noch. to te da nicht eine Bande? Betrunkene?
Was wollten die?!
Er fchrie ihnen zu. fi

e hörten ihn nicht.
..Niemczhcer. Spion. Verräter. verfluchter

Niemiec!“
Ein Steinwurf mußte eine Scheibe getroffen

haben. Scherben klirrten. Das waren die dicken
Milchglasfcheiben der Haustür!
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..Leute. feid ihr des Teufels?!“ Der In
fpektor war in die Kleider gekommen. er wußte
nicht wie; die fteile Stiege des Seitenflügels war
er im Dunkeln heruntergeftolpert. feine alten

Füße wollten ihn kaum fo rafh tragen. Ietzt
war er am Platz: ..Leute. Leute!“ Er drängte
fih zwifchen den Haufen. es gelang ihm. die
Freitreppe zu gewinnen. Die Arme hob er be
fchwörend: ..Leute. was fällt euch ein? Ruhe!
Was wollt ihr denn vom Herrn?! Der Herr

if
t niht zu Haus!“

..Glauben wir niht! Der Niemczhcer foll
kommen. hierher. zur Stelle! Riederfchlagen
werden wir den

CHyerrn

wie einen Hund! Wie
einen Hund. den errn! Hierher. hierher!“
Die Angreifer ftampften mit den Füßen.

Durchs Dunkel. nur vom fchwachen Laternen

fchein notdürftig durchzittert. blitzten ihre Augen.
wie Augen von Raubtieren. die lang hinter Eifen
ftäben gefeffen. Ihr Atem dünftete Alkoholgeruh
aus. Aber fi

e waren noch nicht völlig trunken.

in der Trunkenheit. in der der Geift fchon fchläft
und der Körper fich nur noch willenlos fchieben läßt.
Hoppe fah's mit Shrecken: die hier waren

gefährlich! Was tun? Wo fteckten denn die
Knechte? Ließen fich die denn niht fehen zum
Beiftand? Drüben fchliefen doch die Fornals in

den Pferdeftällen.
..Fornal. Fornal!“ Kein einziger kam.
Und wohnte dort bei der Schmiede nicht der

deutfche Stellmacher Kranz?!
..Krauz. Kranz!“ Ließ fich denn niemand

fehen?!
..Halte dein Maul. du Kaldaunenfreffer!“

Ein harter Schlag traf feinen Mund.
Um Gottes willen. wenn die hier das Haus

demolierten! Wenn fi
e nur die Fenfter einfhlugen

und die Kinder entfetzten - die Knaben waren
allein zu Haufe. die Herrfchaft abwefend! Mit
ausgebreiteten Armen fprang der alte Mann vor
die bedrohte Tür:
..Leute. Leute. macht euch nicht unglücklih!“
Er rief es flehentlich.
Sie lahten fchallend.
Erregt ftreckte er ihnen abwehrend die Arme

entgegen: ..Scherf euh vom Hof. dalli!“
Ein derber Hieb auf feine ausgebreiteten

Arme belehrte ihn. daß der Kommandoton heute
gar niht am Platz.
..Pfiakrew. fher du dich! Geh zum Teufel!“
Wie eine Welle drängte es gegen ihn an. für

einen Augenblick fah fih Hoppe ganz umgeben
von drohenden Fäuften; er fühlte fich von der
Freitreppe heruntergezerrt. er verlor den Boden
unter den Füßen
- ein Lupfen. ein Schwung- weit

lag er zur Seite gefhleudert. unten auf dem

Pflafter.
Da ftieß er einen langgezogenen Schrei aus.

der das rauhe Gefchwirr der tobenden. jauchzen

den. fhimpfenden. lahenden. fluchenden Stimmen.
das laute Getrampel der vielen ftampfenden. wie

befeffen fpringenden. hüpfenden Beine übertönte:

„Zu Hilfe!“
Er verfuhte. fih aufzuraffen. Um Gottes

willen. die Kinder. die Kinder! Alle Glieder

fchmerzten ihn. fi
e waren ihm wie zerbrochen; es

gelang ihm. einen Ellbogen aufzuftemmen. aber

feine Beine verfagten. er kam noch niht auf die

Füße. Einen angftooll fpähenden Blick fandte
erumher-nihts. nur die Nacht! Niemand! Als
feien die Knehte geftorben!

Verzweifelt rang er. aber halb aufgerichtet

mußte er am Boden bleiben. Ueber ihn weg
fprangen die Rafenden. er fühlte ihre Tritte auf
feinen Händen. Alle fiürmten fi

e jetzt die Frei
treppe hinan; die Tür krachte,
Die Kinder. um Gottes willen. die Kinder!

..Zu Hilfe. zu Hilfe!“
Da öffnete fih die Haustür.
Ein breiter Lichtfchein fiel heraus auf den Hof.
Sie johlten alle jubelnd auf. Das fhrumplige.

angftverzerrte Geficht der alten Pelafia zeigte fich;
fi
e hielt eine Lampe. aber fi
e zitterte fo. daß

diefe faft ihrer Hand entfiel.
Was?! Herr des Himmels fteh uns bei.

war diefes Weib denn ganz verrückt?! Aehzend
rutfchte der Infpektor auf allen vieren ein

Stückchen näher heran. Statt die Kinder zu
verftecken. fi

e zu verfchließen oder mit ihnen

herauszuklettern über die Veranda und hinten
herum in den Park zu rennen. ftatt deffen kam

diefe blödfinnige Alte - da - da -
Die Augen drangen ihm faft aus dem Kopf,
Da ftand der Iunge. Dolefchals Aeltefter. der

Hanns-Martin. auf der Schwelle und fah ganz
unerfchrocken die Bande an.
Es war plötzlich ftill geworden.
„Papa if

t

nicht zu Haus.“ fagte der Knabe
mit feiner hellen Stimme; man hörte fi

e

deutliYbis in den fernften Winkel. Und man fah au
die kleine Geftalt ganz deutlich von überall.

Vornehin. auf die oberfte Treppenftufe war fi
e

jetzt getreten. nur mit Nachthemd und Höschen
bekleidet; der Zugwind fuhr in die blonden

Haare und wehte fi
e empor über der freien

Knabenftirn. Im zitternden Schein von Pelafias
Lampe fah man klar das frifche Gefiht.
Sollte man's glauben. folch ein kleiner Kerl

noch und fhon fo viel Courage?!
..Shlagt die Brut tot. fhlagt fi

e tot!“ heulte
einer auf. Aber der Ruf wurde nicht wiederholt.
..Warum wollt ihr uns was tun?“ fagte der

Iunge. ..Wir haben euch ja auch nihts getan!“
..Doch. jawohl. fhlagt ihn tot. den Hunde
np'

..*Nein. Pfiakrew. laßt den Bengel in Ruhe!“

...Laßt uns das Händchen hängen ans Scheunen
Nagelt es an durch Hände und Füße!“

lol)

tor !
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..Reißt ihm die Kaldaunen aus dem Bauche.
dem Herrenfvhn!“
..Was fällt euch ein? Sünde wäre das!

Wollt ihr ins Fegefeuer kommen?“

..Sünde?! Fegefeuer?! He. ihr feid wohl
toll! Gott der Herr wird fich freuen. wenn er
vom Himmel fchaut und fieht das!“

..Wir leiden es nicht!“

..Aber doch!“

..Reim niemals!“

Zankend fchrien die Stimmen untereinander.

..Fürchte dich nicht. kleines Herrchen." fagte

jetztHäusler Jezierski und mühte fich. deutfch zu
fprechen, ..Hab' ic

h Kinderlein in Domu. zu
Haufe. dürfen fi

e dir nicks tun. fag' ich!“ _

Für Momente war um den Kindermund ein

Zucken gekommen wie von nahendem Weinen.
die Wimpern hatten geblinzelt. die Augen wollten

fich zupreffen angefichts der drohenden Gefahr.

Nicht alles hatte Hanns-Martin verftanden. aber

doch genug; er fah die wild erhitzten Gefichter
und die Arme. die fich nach ihm ausftreckten.
Aber nun. da er eine gutmütige Stimme hörte.
lächelte er.
Vertrauend die Hand des fremden Mannes

faffend. fagte er: ..Sie werden nicht leiden. daß
man uns etwas tut. meinen Brüdern und mir.
nicht wahr? Mein Vater wird Ihnen Geld

dafür geben. aber ic
h werde Ihnen die fchönen

bunten Oftereier geben. die er mir mitbringt.
und meine Brüder fallen Ihnen auch von ihren
Oftereiern geben für Ihre Kinder. Bitte. fagen
Sie den Leuten doch. daß fi

e

nach Haufe gehen!“
Drinnen im Flur ertönte jetzt ein jämmer

liches Gekreifch. Die kleineren Dolefchals wollten

ihrem älteften Bruder nach. vergebens verfuchten
Pelafia und die jetzt auch zum Vorfchein gekommene.
vor Furcht zitternde Gouvernante fi

e zu halten.

..Höre!“ fagte Hanns-Martin. ..Wie fi
e

weinen! Die haben Angft. Ich habe keine Angft!“
Er reckte fich auf den Zehen und warf den

Kopf in den Nacken.

..Brauchft auch keine Angft zu haben. Herren
fohn!“
Irgend jemand fagte es. und ehe der Knabe

es fich verfah. hatte ihn fein Freund. der ein
breitfchultriger und ftattlicher Mann war. empor
gehoben. Hanns-Martin ftrampelte mit den
Beinen -- nein. auf den Arm wie ein kleines Kind
mochte er nicht! Aber es half ihm nichts. auf die
Schulter mußte er.

..Paniczek. fage du ihnen. und fi
e werden

gehen. fage du ihnen. daß du geben wirft deine
bunten Oftereier. und fi

e werden dir danken!"
Der Knabe befann fich nicht lange. er fühlte

fich nun doch viel ficherer hoch oben auf der
breiten Schulter. Vergnügt lachte er. ein wenig
ängftlich und doch ftolz zugleich. wie einer. der

zum erftenmal ein feuriges Roß unter fich fühlt.

..Geht nach Haufe!“ rief er keck. ..Meine
kleinen Brüder find müde. wir möchten gern
ruhig fchlafen. Ich gebe euch auch die bunten
Oftereter. die ic

h

kriege. ja
.

ja.“ Er nickte eifrig.
als er in die Gefichter fah. die ihn ungläubig
anftarrten. und legte dann ganz ernfthaft die

Kinderhand aufs Herz. Mit einem Ausdruck
über feine Jahre fagte er:
..Was ic

h verfprochen habe. halt' ic
h

auch.
Ihr kriegt fie. auf Ehre!"
Es war fo ftill gewefen bei den Worten des

Knaben. daß der Jnfpektor einen neuen. noch
heftigeren Ausbruch von Wut fürchtete; unheim
lich dünkte ihn diefe Stille. die Stille vor dem
Sturm. Mit einer gewaltigen Anftrengung ge
lang es ihm jetzt. auf die Knie zu kommen; jetzt
feßte er den erften Tritt auf die Erde - hin. hin
um jeden Preis. fich hingeftellt vor den tapferen
Jungen! Wenn fi

e dem was tun würden.
dann -
Er erfchrak faft. Ein Gelächter war plötzlich los

gebrochen; fo aus allen Kehlen kam es. fo über

rafchend. daß es ihn packte.
Er taumelte und fank wieder auf die Knie.
..Was. was fagt das Herrchen?!"
..Bunte Oftereier will er uns fchenken. fagt er!“
..Guter Paniczek!“ -

..Ein Liebling if
t

er. ein Herz von Gold!“
..Öftereier will er uns fchenken. das Bürfch

chen? Seine Oftereier. die er gefchenkt kriegt?
Daß die heilige Mutter ihn fegne!" .

Wie vorhin. fo drängte auch jetzt die Rotte
die Freitreppe hinan. Wie vorhin. fo blitzten
auch jetzt die Augen. wie vorhin. fo ftreckten
fich auch jetzt die Hände aus. Aber Jnfpektor
Hoppe konnte ruhig auf den Knien bleiben und

ftarren und ftarren mit weitgeöffneten. erftaunten
Augen. Diefe Hände da. diefe heftig geftiku
lierenden. fich reckenden Arme. wollten den

Herrenfohn nicht herunterreißen. fein Blut nicht
oergießen am Scheunentor,

..Kleiner Paniczek! Lieber Paniczek! Gol
dener Paniczek!“ Ein Durcheinander von Zärt
lichkeiten fchwirrte empor.

..Die heilige Dreieinigkeit fol( ihn hüten!"

..Daß er gefegnet fe
i

mit goldenen Aehren
und langen Jahren!“
..Daß er groß wachfe wie ein Baum und

Schatten gebe!“

..Daß er lebe hoch!" 7

Jezierski hatte das Hoch gefchrien und fich auf
gereckt unter der leichten Laft. die feine ftarken
Schultern nicht fpürten; den Hut vom Kopf
reißend. fchwenkte er ihn mit gellendem Jauchzen.
Und gellendes Jauchzen gefellte fich dem feinen,

Weithin tönte das durch die Nacht. Das
mußte Tote erwecken. Ueber den Hof. übers
Herrenhaus weg. über den See hörte das der

thagora,
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„Der junge gnädige Herr foll leben. er lebe

hoch. hoch. hoch!“ _ _ _
Jetzt knarrten die Stalltüren. jetzt ließen

die Fornals fich fehen; auch des Stellmachers
. Stimme wurde laut aus der Schmiede:
..Holla. was ift denn da los?!“
Nun bedurfte man diefer Hilfe nicht mehr.

Des Jnfpektors Augen wurden ftarrer und ftarrer.
er wußte nicht. wie ihm gefchah. Sah er denn
recht. das deutfche Kind hoch auf polnifchen
Schultern?! Und fchwielige Männerhände. hart
wie Eifen vom Lenken des Pfluges. vom Führen
der Senfe. reckten fich liebkofend nach der weichen
Kinderhand.
Ein Schauer überlief den alten Mann. Eine

Erregung fchüttelte ihn. fo mächtig. daß er auf
fchluchzte. Nebel legten fich vor feinen Blick. die
Tränen liefen ihm übers Geficht. -
Als Jnfpektor Hoppe wieder feiner felbft

mächtig war. zog die Rotte eben zum Tor hinaus.
Horch. wie Donner rollte es vom thagora

her; aber nein. das Gewitter war abgezogen.
das waren nur die Räder der Kutfche. die den
Fahrweg längs des Sees holperten. Frau von

Dolefchal kam zurück.
Beforgt eilte Hoppe auf die Straße hinaus;

die Trunkenen würden doch der Heimkehrenden
keinen Krawall machen?
Dreift genug hatten die in den Wagen ge

ftiert. aber als fi
e die Darinfitzende erkannt.

waren. fi
e zur Seite getreten und hatten die Hüte

gezo_ en: ..Vadam do nog!“

s war ja die Mutter des gnädigen jungen
Herrn. die grüßten fi

e ehrerbietig. -
Still lag bald wieder das Herrenhaus von

Deutfchau unterm matt geftirnten Himmel. Wie
ein Schatten fchwand auch der thagora. wie ein
Traum. In einem großen Frieden fchliefen die
nächtigen Aecker; die Lichtchen der Anfiedlung.
die weithin geblinzelt. blinzelten nicht mehr; felbft
die Tierftimmen von den Herrenhöfen. die verfunken
lagen. flach in der Fläche. fchwiegen.
Aber die Rotte raftete noch nicht. die zog

weiter. Sie hatten etwas in ihren Adern. das
floß wie Feuer. das ließ ihnen keine Ruhe.

Erft tobluftig. dann voller Zärtlichkeit. jetzt
wieder zerftörungswütig. Die Milchglasfcheiben
in der Herrenhaustür hatten fo luftig geklirrt.
als fi

e aufs Pflafter praffelten - hei! Mehr.
mehr davon! Das war eine Mufik. anfeuernd
wie der Krakowiak - immer toller. toller. toller.
immer wilder. wilder. wilder! Der kleine Pa
niczek ini weißen Hemdchen und den Höschen.
die nackten Beinchen in den kleinen Schuhen.
fchlief jetzt wohl wieder in feinem Bettchen. und
feft fchlief er. man würde ihn nicht ftören. denn
nun war man auch fchon weit von ihm!
..Pfiakrew. was werde ic
h

nach Haufe gehen.
wo die Kinder fchreien und mein Weib fchilt.“

fagte Häusler Jezierski und zog fich den Gurt

fefter um die heruntergerutfchte Hofe.
Sie drückten fich alle die runden Hüte fefter

auf die ftraffhaarigen Köpfe. Der Wind ging
lau. die Nacht war lind. recht dazu angetan.
draußen verbracht zu werden. Was hat denn
der Bauer anders als die Freiheit der Nacht?
th er nicht immer leibeigen dem Acker? Am
Tage ja

.

da muß er dem dienen. dienen. dienen.
aber jetzt läuft er über ihn hinweg und zer
trampelt die junge Saat - wer will's ihm wehren?
Jetzt rennt er dem Herrn übers beftellte Feld
und fpuekt rechts und fpuckt links und tritt hin.
wo er will. und fchert fich nicht an Grenzgräben.
recht wie ein Herr felber. Der Flurwächter
fchläft. und der deutfche Gendarm. den Gott
verdammen möge. if

t

heut wohl noch nicht da
heim in Miafteczko. dem Städtchen; der if

t

noch
beim Ablaß. hat wohl noch. wie der Teckel vorm
Dachsbau. bei der kleinen Kapelle Pofto gefaßt
und kläfft wachfam. Ei. daß er mache bis
morgen früh!
..Huch. hoho. huch. hoho!“ Hin wie die

wilde Jagd über die Aecker. quer weg. wohin
es auch fei. Einer. der keinen Braten im Bauch
hat. der kann fchon rennen. Ja. die Kaldaunen
fchlucker. die Fleifchfreffer. die fich mäften von
andrer Leute Fett. die können nicht nachfehen.
Das wäre ein Spaß. denen die Fenfter einzu
fchmeißen! Warum hatten die fatt?!
Weit dort drüben. hinter Pociecha-Dorf noch

weit. lag die Ablaßkapelle; wenn der Teckel lange*
genug gelauert. keine Laus mehr zum Ablaß kam.
dann würde der in den Krug zum Eiweih ftol
pern und hinterm Schnauzbart brummen: ..Ge
tanzt wird nicht zur Faftenzeit! Wo find die
Spektakler?!“ Such fie. fuch fi
e

doch! Sie find
nicht im Krug. fi
e

find nicht im Dorf. fi
e find.
wo du nicht bift! Sie find luftig! ..Es lebe

Polen!“
Mit lautem Zuruf feuerten fi

e

fich an. Um
fich in der tiefen Dunkelheit nicht zu verlieren.
hatten fi

e

fich an den Händen gefaßt; Mann bei
Mann. fo bildeten fi

e eine fefte Kette. Mitunter
ftrauchelte einer. fiel hin. tat fich weh. hatte nun
des Rennens genug und wäre ganz gern nach
Haufe umgekehrt. aber die andern riffen ihn mit.
Es war wie ein Spiel. wie ein Ringelreigen;

aber Ernft war im Spiel. Furmaniak. der
Maurer. fluchte plötzlich laut auf und unterdrückte
dabei einen Schmerzensruf. In ein Tellereifen
war er geraten. der Schnepper quetfchte ihm faft
den Fuß ab. Pfiakrew. war man etwa fchon
gar in den Gärten der Miafteczkoer?! Alfo fo

verwahrten die fich? Welch eine Gemeinheit!
Ein Bubenftück war's. jetzt. wo in den Gärten

noch keine Pflaume. keine Gurke. gar nichts zu
holen. Tellereifen zu legen. in denen man Mar
der fängt!
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Mit Mühe befreiten die andern den Genoffen.
Nun kam der Mond hervorfpaziert hinter Ge
wölk. aber nur wie ein Schläfriger fchob er mit

zwei Fingern ein wenig den Vorhang der Wolken
beifeite und lngte mal dahinter hervor. Ießt
ward's fhon wieder dunkel. Aber fie hatten
genug gefehen. nun wußten fi

e genau. wo fi
e zu

gehen hatten. Da. weiter vor. lag der See von
Miafteczko; wenn man den Finger naß mahte
und emporhielt. fühlte man. woher der Seewind

kam. nnd neigte man das Ohr dorthin. fo hörte
man in der Stille des fhlafenden Städthens die
Wellen leife glnckfen am fandi en Uferzipfel.

Hier führte der Weg! iner ging hinter
dem andern drein. leife traten fi

e auf wie Diebe.
Unter den Füßen fühlten fi

e jetzt Pflafter. ein
Brunnen raufhte; das war der Brunnen des
heiligen Nepomuk mitten auf dem viereckigen

Markt. den die Häufer von Miafteczko umftehen.
Nur wie dunkle Klumpen zeigten die fih. He.
die Faulenzer drin fhliefen wohl fchon?! Was
follten die auh wahen. die wähnten fich ja fo

ficher. hatten fi
e

doch Tellereifen gelegt. Aber
warte. das follte ihnen heim ezahlt werden!
Dem Fnrmaniak tat der ?f

u
ß

erbärmlich weh.
leife fluchend hinkte er. Shan bückte er fich.
einen losgebröckelten Pflafterftein. über den er
ftolperte. aufzuheben. da flüfterte fein Nebenmann

ihm eifrig zu: ..Shmeiß du. fchmeiß du zuerft.
dann werde auh ic

h

fhmeißen!“
Da ftutztcn fie. Ein Lihtlein war auf

geglommen. dort im Haufe neben der Bäckerei
und Gaftwirtfhaft von Ifak Prochownik. die
heute ausnahmsweife keinen fpäten Gaft mehr
fitzen hatte hinter ihren gefhloffenen Läden.

..He. Brüder. feht da!“ Sie mahten fich
gegenfeitig aufmerkfam.
Brannte das Liht niht im Haufe des Löb

Scheftel?! Ei. der Halunke. der Inde. der faß
natürlih noh auf. während alle Ehriftenmenfchen
fhliefen. und zählte fein Geld. Daß er in die

unterfte Hölle fahre! Alle Ehriftenmenfchen. die
Uebles getan. fhickt Gott ins Fegefeuer zur Strafe.
aber der Iude if

t auh dafür zu fchleht. den

muß man fchon hier ftrafen.
„Gebt ihm Priigel zu koften. daß er nicht

fitzen kann auf feinem Wägelhen drei Tage. daß
er niht ziehen kann auf den Shaher und uns
betrügen!“ .

„Er hat meiner Annufia zwei Grofhen zuviel
abgefordert für das Pfund Speck zum Backen in

Brotteig.“ rannte einer.
Und Furmaniak mit dem gequetfchten Fuß

hehte: ..So wird dein Weib nicht backen können.
natürlich niht! Und meines auh niht. denn

ic
h werde zum Doktor müffen. daß er mir heilt

den Fuß. So werde ih gar kein Geld übrig
haben. Fleifh zu kaufen!“
Der Haufen murrte: kein Fleifh zu Oftern.
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nachdem man fo lange gefaftet?! Das wäre!
Nein. Fleifh mußte man haben!
..Es if

t

fo teuer.“ feufzte Iezerski. ..meine
Kinder werden bald nicht mehr wiffen. wie Fleifh
fchmeckt. Wie können neun Kinder Fleifh effen.
wenn der Iude fo teuer? l“

..Shlagt ihn tot.“ brüllte Furmaniak. den
der Schmerz peinigte.
Sie hielten ihm den Mund zu: ..Pft. niht

fo laut!“ Aber recht hatte er. ja. ja! ..Laßt
uns dem Inden tun. wie er Iefu Chrifto getan
hat! Es ift fchon lange her. aber die Gotteswunden
bluten frifch. wenn die heilige Karwohe naht!“
..So ift es!“ Sie bekreuzten fich alle: ..Iefus

Ehriftus. Sohn der Maria. um deiner heiligen
Wunden willen!“
Mit funkelnden Augen drängten fi

e dem be

fheidenen. wie ängftlih zitternden Lihtlein näher.
Die reine Nahtluft hatte fi

e niht ernüchtert.
im Gegenteil. die Freiheit der Felder fi

e

noch

mehr beraufcht. der Lauf übers Unbegrenzte das
Blut noh rafcher durch ihre Adern getrieben,
Der Inde. der gottverfluhte Inde! War's nicht
eine Shweinerei. daß ein Iude Fleifh verkaufen
durfte?! Wer konnte fagen. ob es auh wirklih
Fleifh vom gefchlahteten Tier war. was er ver
kaufte? Pfui. wie das auf einmal hier ftank!
Sie hoben witternd die ftumpfen Nafen. Ein

Dunft war plötzlich gekommen. Brenzlich und

ekelhaft zog ein Geruch von der Abdeckerei her.
die niht fern hinter Löb Sheftels Haus. draußen
vorm Eingang des Städthens lag. Da hatte
der Shinder geftern einen alten Gaul abgeledert
und das Fell auf Stangen zum Trocknen aus
gefpannt; nun ftöberte der Rahtwind darin und
trieb jetzt. als er fich jäh drehte. den Geftank
bis auf den Marktplatz hinein.
„Wie das ftinkt. wie das ftinkt.“ flüfterte

Iezerski fchaudernd, ..Gott foll mich ftrafen.
wenn das nicht Kinderfleifh ift. was da ge
räuhert wird!“ _

Ein Graufen rüttelte die Gemüter, Erregt
ftieß einer den andern an: ..Bruder. he. haft du
nicht fhon gehört. daß Inden Kinder fhlachten?!“
Gewiß. man hatte es gehört. Und wenn der
Löb Scheftel nun vielleicht auh niht gerade ein
Kind gefchlachtet. viel zu teuer waraer doch mit
dem Fleifh!
..Schlagt ihn tot. fhlagt die Inden tot!

Iefus Ehriftns haben fi
e gefhlahtet! Kinder

haben fi
e gefchlahtet! Kälber und Lämmer haben

fi
e gefchlachtet. aber wir bekommen nichts davon!“

Ein Dußend Stimmen heulten plötzlih laut auf.
Die Bürger. vom Gefchrei aus dem Schlaf

gefhreckt. zogen die Bettdecken höher über die

Ohren: Betrunkene. nihts Neues! Ablaßtag
war's - laßt fi

e heulen!
Der Rachtwächter mit Signalpfeife und Spieß

drückte fich fefter i
n die Nifhe der Kirhe. wo er

l7
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zu fchlafen pfle te: Betrunkene. denen ging er

gern aus dem t eg!

..Gott foll hüten. haben die gefchickert.“ fagte

auch Löb Scheftel. der nun. da fein Sohn indor
ihn nicht mehr unterftützte. oft fpät bis in die

Nacht hinein zu fchaffen hatte. Er war noch im
Keller bei feinem Fleifch gewefen. das er fchon für
die Feiertage eingetan; jetzt war er eben mit dem
Lämpchen nach oben gekommen ins Lädchen und

hatte fich noch hingefetzt. Kaffe zu machen. wäh
rend fein Weib und Röschen. feine Tochter.
hinten heraus in der dunkeln Kammer bereits

fchnarchten. Bekümmert fein fpitzbärtiges Kinn
in die Linke ftützend. während die Rechte die

Feder hielt. rechnete er. Es war nicht allzuviel
an Gewinn einzutragen ins Hauptbuch.
..Gott der Gerechte. teure Zeiten. fchlechte

Zeiten!“
Er feufzte und krähte fich mit der Feder

auf dem Kopf, Wenn die Herren Befißer weiter

folche Preife fürs Rindvieh machten. wie follte
man dann beftehen?! Von den Schweinen gar
nicht zu reden. Und nun war die Grenze gegen
Rußland gefperrt. kein Schweinchen kriegte man

mehr 'rüber. und keine Speckfeite von Amerika.
keine Tonne Schmalz war mehr erlaubt! Nun

fehlte bloß noch. daß der Sommer den Rotlauf
brachte oder Sperre fürs Rindvieh wegen Maul
und Klauenfeuche. dann war's aus. dann konnte
man hier gehen .Mechulleß wie der Jfidor es
prophezeit!

..Gott Abrahams. Jfaaks und Jakobs!" Der
alternde Händler legte die Feder hin und fchraubte
das Lämpchen ein wenig höher. aber wie er auch

fchraubte und rückte. es wurde nicht lichter um

ihn. ..Gott meiner Väter. hafte denn ganz ver
geffen dein auserwähltes Volk? Wirfte uns nich
fchicken 'nen Meffias. wie du uns haft doch ver
fprochen? 's wär' an der Zeit. Teurer wird's
von Tag zu Tag. aber. bei Gott dem Allmäch
tigen. ic

h will nich leben und gefund fein. wenn

ic
h

mache en Gefchäft hier-“ er ftockte plötzlich.
Mitten im betrübten Kopffchütteln war er er

ftarrt; den Kopf ein wenig auf die Schulter ge
neigt. blieb er fteif fitzen. Denn draußen vor

feinem Ladenfenfter. fo dicht. als tutete es ihm
in die Ohren. erklang ein: ..Hep. hep!“
Das galt ihm! .Hep. hey“. wer hätte das

hier nicht fchon gehört?! Die Erftarrung wich
von Löb Scheftel. fein Kaffabuch hinter den

Ladentifch fchleudernd und fich felbft hinter den

großen Hauklotz flüchtend. auf dem das fchwere
Fleifchbeil blitzte. ftand er mit vorgequollenen
Augen. das verfettete Lederbeutelchen. mit dem er

ftets auf den Handel zog. feft an die Bruft gedrückt.
Draußen tappten viele Schritte. Eine Fauft

pochte derb an den vorgelegten Fenfterladen; eine

Hand legte fich auf die Klinke der Haustür und
rüttelte daran,

Einen wilden. verängftigten Blick warf der

Jude um fich: weh gefchrien. die' Läden waren
nur von Holz und nicht von Eifen! Die hielten
nicht lange dem Rütteln ftand. und die Tür auch
nicht. Wo blieb der Gendarm. wo der Nacht
wächter mit feinem Spieß?
..Jude. Spißbube. Gauner. wir wollen dich

lehren. das Fleifch fo teuer machen!" Unter der

Wucht eines fich dagegen werfenden Körpers er

zitterte die Tür. das ganze winzige Häuschen.
Von Steinen - oder waren es Fäufte? - wie
mit Hämmern bearbeitet. ächzte der Fenfterladen.
Krach. fchon barft ein Spalt. und die eiferne
Stange. die von innen vorgelegt. fiel aus ihrer
Klammer.

Zu Hilfe. zu Hilfe! Wo blieben die. die
den Bürger fchützen follten? Die entfetzten Augen
des Juden rollten: weh. die kamen nicht!
..Jude. Spitzbube. Gauner! Du Gottes

mörder -"
Da ,hörte Löb Scheftel nichts weiter mehr.

Die fchlotternden Gliedmaßen in verzweifelter
Anftrengung zwingend. fprang er in die Kammer.
fchob den Nachtriegel vor. fchrie den erfchrocken
auffahrenden Weibern zu: ..Lauft. lauft. die
Gojim kommen.“ fetzte zum Hinterfenfterchen
heraus. daß die Blumentöpfe. die das Röschen
dort pflegte. in Scherben klirrten. und rannte
davon. wie das Wild auf der Jagd. finnlos.
blindlings. ein gehetztes Tier.
„Hep- bep _-“ . ,

Er warf die Hacken faft bis an die Ohren
auf eiliger Flucht. die Pantoffeln flogen ihm ab.
er ließ fi

e fliegen. auf Socken rannte er in die
Nacht hinaus.
Nun war er fchon weit; er hörte nicht mehr

das fchreckliche Pochen an feiner Tür. auch nicht
das Pochen an der Gaftwirtfchaft des Prochownik
nebenan. auch das nicht am Warenhaus bei
feinem Schwie erfohn Leifer Hirfch. das nicht
bei Gedulat eigel. bei Joel Pafcheles. bei
Abraham Schaul. und wie fi

e alle hießen. Er
hörte aber doch immer noch das .Hep. hep*

-
das würde er hören bis an das Ende feiner
Tage.
Von Schweiß erfchöpft. von Furcht ermattet.

fank Löb Scheftel nieder. Hier war die Ab
deckerei. Einfam lag das dunkle Häuschen. ein
wenig von den andern abgerückt.
Aber er traute fich doch nicht zu klopfen -

weh gefchrien. jetzt nicht unter eines Ehriften Dach!
Da kroch er lieber unter die Pferdehaut. die feit
wärts am Giebel auf Stangen trocknete. Er
kroch auf allen vieren darunter und machte fich
ganz klein. Hier würden fi

e

ihn nicht finden.
die Gojim. und wenn fi

e ihn fuchten die ganze
Nacht und die ganze Woche durch! Hier würde
er liegen bleiben bis die Karwoche vorüber und
das Fleifch billiger wurde nach dem Feft,
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Oftern war vorüber. Dolefchal war aber nicht
zum Feft zu den Seinen zurückgekehrt. wie er

fo feft beabfichtigt. Er hatte Helene gefchrieben.
es fe

i

ihm nicht möglich. fich fchon fo bald los
zumachen; man war in Berlin ungeheuer ent
gegenkommend gegen ihn. Er bat fie. es ihm
nicht zu verübeln. daß er das Feft nicht mit ihr
und den Kindern verlebe; fein Herz hinge daran.
das könne fi

e ihm nur glauben. aber dürfe er feinem
Gefühl. einem Wunfch. der rein privater Natur.

fo viel nachgeben? Nein. das durfte er nicht.
Er mußte fern bleiben in Tagen. an denen er
feinen Knaben fonft immer felber die Oftereier
oerfteckt ini erften frifchtreibenden Buchsbaum der
Gartenrabatten. Er mußte ein Diner befuchen.
das einer der Hauptführer der hakatiftifchen Be
wegung. Großgrundbefiher und Parlamentarier.
am erften Ofterfeiertag gab.

..Das if
t

zu wichtig für mich.“ fchrieb er.
..Geliebte Frau. verftecke Du unfern Kindern die
Oftereier. morgen wird ein Kiftchen ankommen.

ic
h

fchicke die fchönften. die ic
h in Berlin bekommen

konnte. und denke Du dabei an mich.
..Sage auch den Knaben. daß fi

e an mich
denken. Euer Vater mußte noch in Berlin bleiben.
fage ihnen. aber er if

t

doch bei euch. im Geifte um

euch. für euch bedacht. Daß einmal ein Oftern
komme. wie der thagora noch keines gefchaut.
daran arbeitet er. Das werden fi

e

natürlich

nicht verftehen. können es ja auch noch nicht ver

ftehen. wenn ic
h

zwar doch glaube. daß unfern
Hanns-Martin eine Ahnung davon überkommen
wird. was es hei t

: vom thagora auf deutfches
Land blicken. auf auter ganz deutfches Land. wenn
Du. gute Mutter. ihm das in Deiner Weife erklärft.
..Geliebte Frau. ic

h

fchreibe in einer gehobenen
Stimmung; die Worte fließen mir nur fo zu.
Geftern abend traf ich mit mehreren famofen
Leuten beim Landwirtfchaftsminifter zufammen;
natürlich war es keine Gefellfchaft. nur eine zwang
lofe Teeftunde. Es tut doch wohl. unter Gefinnungs
genoffen zu fein. es erquickt an Leib und Seele.

Heute morgen beim Rafieren fah ic
h

mich in dem
Spiegel. ic

h war erftaunt. Du kannft es glauben.
mir ift. als wäre ic

h um zehn Jahre jünger g
e

worden -“
Helene lächelte. als fi

e diefen Brief las. Sie
freute fich für ihren Mann. - wie voll von Hoff
nungsfreudigkeit war der! Aber doch war Weh
mut in ihrem Lächeln. und die Wehmut wurde

Herr über das Lächeln. Die Hände. die den

Brief hielten. in den Schoß finken laffend. neigte

fi
e das Haupt: wie würde Hanns-Martin die

Enttäufchung ertragen? Denn die -würde kommen.
Die fchien ihr fo unausbleiblich. wie heute auf
den grellen Sonnenfchein. der jetzt. Ende März.
faft fommerlich fengend niederftach. ein Regen

fchauer. Gewitterig dünkte fi
e der Himmel. fi
e

fah eine gefährliche Wolke dort überm thagora
geballt. Ach. wenn doch Hanns-Martin fich nicht
zu ficher in Hoffnungen wiegen wollte!

Hätte Helene es begründen follen. woher ihr
jeßt oft die trüben Gedanken kamen. fo hätte fi

e

es nicht gekonnt; ihr liebendes Herz ängftigte fich
eben um ihn. Es würde ihn treffen bis in die
tieffte Seele. wenn man den Polen ihm vorzog.
Wenn er es ihr auch felber gefagt hatte. daß
feine Kandidatur durch Garczhnski ftark gefährdet
fei. überzeugt von feiner Niederlage war er doch
keineswegs. Und auch wenn er nun wirklich
gewählt werden follte. war er denn der Berufene.
das Ziel zu erreichen?
..Deutfches Land. ganz deutfches Land. ach.

lieber Gott!“
Die blonde Frau faltete die Hände über dem

Brief und fchaute träumerifch durchs Fenfter
über die Fläche des Sees hinüber zum ragenden
thagora. Der fchaute noch in polnifches Land.

in ganz polnifches Land. Und konnte denn auch
ein einzelner Mann. einer allein. fo viel aus
richten. fo Großes erreichen?
Wie in banger Frage hingen ihre Augen am

Berge; lange fann fie. dann fchüttelte fi
e den

Kopf: ach nein. ein einzelner konnte das nie.
niemals! Da mußte fchon ein Heer

auferftehen.wie das polnifche Bolt fich eines erhoffte ort aus
dem Schoße des thagora. Pelafia. die alte Amme.
hatte die polnifche Sage den Knaben erzählt.
Aber fi

e ->
entfchloffen ftand Helene rafch

auf
-
fie. als Mutter. würde jetzt zu den Knaben

gehen und ihnen auch etwas erzählen: vom Vater.
vom deutfchen Land. und von - fie zögerte noch
einen Augenblick und überlegte: wie follte fi

e es

ihnen denn verftändlich machen. den jetzt noch
unmündigen Kindern? - nun. von der Ver
pflichtung würde fi
e ihnen fagen und immer wieder

fagen. von der Verpflichtung. die jedem von ihnen
einft oblag. und die er kennen lernen mußte fchon
von klein an.

Helene lächelte. Jhr eben noch fo frühes

Geficht war überfonnt von diefem Lächeln. wie
von Frühlingsfchein die Flur:
. . .Uns ift ein Sohn gegeben. ein Kind if

t

uns geboren. welches Herrfchaft trägt auf feiner
Schulter. und er heißet: Rat. Kraft. Wunderbar.
Held. Ewig-Vater. Friede-:ürft . . .
Es war etwas Strahendes um die Mutter.

die zu ihren fünf Söhnen ging.
X

..Bleihe.“ hatte elene von Dolefchal ihrem
Mann auf feinen rief geantwortet. ..Bleibe
ruhig noch in Berlin. wenn Du meinft. daß es
von Nutzen ift. Die Kinder gehorchen mir. und
wir denken Deiner allezeit.“
So war er fogar noch ein paar Tage über

das Feft fortgeblieben. Das hatte er wirklich
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nicht erwarten können. daß man ihm fo viel

Freundlichkeit in Berlin entgegenbringen. über
haupt dort fo viel Jntereffe zeigen würde für die

Berhältniffe in der Provinz.
Er. der fo lange einfam auf feiner Jnfel

gefeffen. hatte doch davon keine Ahnung gehabt.
wie die Wellen. die am thagora brandeten. auch
in der Reichshauptftadt anfpülten. Man drückte
ihm warm die Hand und glaubte verfichern zu
dürfen. daß man alles daran feßen werde. feiner

Wahl nachzuhelfen. Er hetzte fich unendlich ab in
diefen Berliner Tagen. Dahin -* dorthin - immer
gab es noch einen Weg. einen Befuch. eine Kon

ferenz. aber er fühlte nichts von jener Müdigkeit.
die ihm auf feinen Feldern fo oft die Füße ge

lühmt und den Mut auch. Elaftifch überwand
er die Anftrengung. und als er endlich im Coupe'

faß. um wieder nach Haufe zu fahren. hatte er

fchon das befeligende Gefühl eines halben Sieges.
Er hatte Helene nicht beftimmte Nachricht

über feine Ankunft zukommen laffen. in der Abficht.
noch zu telegraphieren. Aber dann hatte er auch
diefes nicht getan
- wozu. er würde in der

Kreisftadt einen Wagen beordern. und während
der angefpannt wurde. die Gelegenheit wahr
nehmen. zu feinem Freund. dem Landrat. heran
zugehen. Es drängte ihn. diefem fofort von der
erfolgten Reife zu berichten.
Es war in Berlin fchon recht frühlingsmc'ißig

gewefen. der Winterpaletot war la'ftig geworden;

auf allen Schmuckplützen und in der Siegesallee

hatten die Zierfträucher gegrünt. aus den Körben

der Händlerinnen waren Wolken von Veilchen

duft geftiegen.

Dolefchal war fchon am frühen Morgen. am
geöffneten Fenfter fißend. abgefahren. aber noch
war er nicht drei Stunden unterwegs. als er das

Fenfter fchloß. Je weiter nach Often. defto
niedriger die Temperatur. Ein fchaifer Wind
wehte erkältend. Noch hatte man Pofen nicht
erreicht. als Dolefchal den als läftig oben ins

Netz gefchleuderten Winterpaletot wieder anzog;

ihn fröftelte. und ein Unbehagen kroch ihm iiber

den Rücken. War denn die Temperatur wirklich
fo erheblich kühler hier. oder ließ nur plötzlich
die Angeregtheit. in der er fich befunden. nach?
Der Blick. der bald durchs Fenfter links. bald

durchs Fenfter rechts fchweifte. fah nichts als

Felder. Felder. Felder. Wenig Bäume. wenig

Häufer. wenig Menfchen. Die große Monotonie
des Oftens war da. Und wo der Zug hielt.
fremdartige Stationsnamen - das Reich des
Oftens war da,
Die Stirn runzelnd. faß der dentfche Mann.

und die lähmende Traurigkeit. die er fo ganz
abgefchüttelt gewähnt. war auch plötzlich wieder
da. O. wie grau war der Himmel! Und jetzt.
war's möglich? Wahrhaftig. hier fchneite es

noch! Regen mit Schnee unterniifcht ging in

dichten Schauern nieder. und der Wind. der un
gehindert über die weite Fläche fchlug. peitfchte
ihn gegen das Fenfter. Ein Gefühl grenzenlofer
Bereinfamung überkam den ganz allein im Coupe

erfter Klaffe Sitzenden. Wie dumm war es von
ihm gewefen. nicht Paul Keftner nach Rathenow
wiffen zu laffen. daß er in Berlin fei; vielleicht
wäre der auf ein paar Tage mit nach Haufe
gekommen! Und wie töricht. Helene nicht zu
benachrichtigen! Run würde kein Wagen an der

Bahn fein. und fonft wäre Helene ficher da
gewefen. ihn abzuholen; er hätte ihre Hand ein
paar Stunden früher in der feinen halten können!
Die Sehnfucht. die bis jetzt zurückgedrängt

gewefen. fcheinbar gefchlafen hatte. regte fich,

Hätte er ihr doch telegraphiert! Aber nun war's

zu fpät. auch wenn er es von Pofen aus noch
tat. konnte fi

e

doch auf den fchlechten Wegen

nicht mehr zur rechten Zeit mit dem Wagen an
der Bahn fein. Allein mußte er ankommen.
wieder allein fein. wie immer. Zn einem Gefühl
der Berbitternng. fo weggefetzt zu leben. fo fern
ab der Kultur. fchloß er die Augen und drückte
die von einem dumpfen Schmerz befallene Stirn
gegen das Polfter. So fuhr er in der Kreisftadt
ein; den Paletot zugeknöpft. den Kragen hoch
gefchlagen. fchritt er vom Bahnfteig,
Bekannte Laute grüßten ihn wieder; alles

polnifch: ..Was befiehlt der gnädige Herr? Dem
gnädigen Herrn zu dienen! Falle zu Füßen.
gnädiger Herr!“ Ueber den befpuckten Flur fchritt
er durchs Bahngebiiude hindurch auf die Straße.
Dort faß eine Hökerin mit einem Fäßchen

vor dem Eingang. ein triefüugiges. fchmutziges
Weib. und eine Frau in polnifcher Haube ftand
bei ihr und feilfchte um einen Hering. Das alte
Weib fuhr mit den fchwarzen Fingern in die
Tonne. die Salzlake troff. und die andre nahm
den Hering auch in die Hand und fraß ihn auf.
ftehenden Fußes. mit Kopf und Schwanz. mit
Schuppen und Salzlake. nur die Grüte des Rück
grates fpie fi

e vor fich hin.
Ihn ekelte. Tief verftimmt fchritt er.in die

Stadt hinein.
Kein einziges deutfches Firmenfchild. alles

polnifche Namen und jüdifche. Polnifch-jüdifch!
Er dachte an Löb Scheftel und was ihm Helene
davon gefchrieben hatte. daß Betrunkene einen

Krawall gemacht haben follten in der Nacht nach
dem Ablaß vor den jüdifchen Häufern in Mia
fteczko. Run. Löb Scheftel würde fchön gezetert
haben. als fi

e .hep. hep* fchrien und feine Fenfter

einwarfen. Jetzt aber machte er wohl. als fe
i

gar

nichts gefchehen. längft wieder fein Handelchen.
Keiner konnte den Juden austreiben! Es war
Dolefchal auf einmal. als feien auch feine Be
ftrebungen. lang Beftehendes auszumerzen. frucht

lofes. kindifches Bemühen, Polnifch und jüdifch
und die Provinz und Polen - wer trennte die?
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Er fah niht mehr rechts und links. ihn
ärgerten die Shilder der Läden. ihn ärgerte der
Dom. der. uralt. mit feinen wie von thlopen
gebauten Mauern. auf den Platz herunterfah.
Hier an den eifernen Buckeln der Domtür zeigte
man die Spuren der Axthiebe. mit denen einft
heidnifhe Feinde die Kirche des weißen Adlers

zu erftürmen gedacht; die Beile waren zerfplittert.
die Tür hatte jedem Anprall getrotzt,
Den Befuh beim Landrat gab Dolefhal auf.

ihm war die Luft vergangen.
Was er dem eigentlich fo Freudiges mitzu

teilen gehabt. wußte er niht mehr. Leere Ver
fprehungen deuhten ihn plötzlich die Berliner
Verfiherungen. die ihn geftern noch mit folcher
Ermutigung erfüllt. nihtige Redensarten fhienen
fie hier auf dem Platz. an dem rehts der Dom.
links das Palais des Kirhenfürften und dicht da
bei das Priefterfeminar gelegen.
Ganz ohnmähtig kam er fih plötzlich vor.
Hier. hier an der Ecke der Gaffe. die ihn

nun der Wagen. in den er am Domplatz geftiegen.
hinabführte. war in großer Schrift. reht deutlih.
der Straßenname auf Polnifh zu lefen. und ganz
klein ftand darunter. wie fheu. die deutfhe Be
zeihnung. Herrgott. Herrgott! Er fuhr fih
über die Augen. als müffe er's fortwifhen. das
Trugbild. das die efehen: hier war noch ganz.
ganz polnifhes Laub!
Ju einer Betrübnis. die auh die Ausfiht.

bald fein Deutfhau wiederzufehen. bald Helene.
bald die Knaben ans Herz zu drücken. niht
lindern konnte. fuhr er dahin. Regen und Shnee.
die an die Eifenbahnfenfier geweht. hatten nah
gelaffen; aber er faß noch in eine Ecke des
Wagens gedrückt. den Kragen hohgefchlagen. die

Reifedecke. die ausfhnallen zu müffen er gar
niht mehr gedaht. bis zur Bruft hinaufgezogen.
Er fühlte niht. daß ihn jetzt eine lindere Luft um
wehte; Aprilfchauer waren vorübergeraufht. nun

lahte Aprilfonne. Jm blanken Sonnenfhein
wagten grüne Saaten. Er. fah das alles niht.
Das Kinn auf die Bruft gedrückt. die Augen
niedergefhlagen. verharrte er unbeweglich. Er
grüßte niht. als in der Nähe des erften Dorfes.
das man paffierte. ein Sämann am Ackerrand
den Hut bis zur Erde zog: „90ber njeeror!“
Er erwiderte auh den Gruß des Mädhens niht. das.
hübfh und leichtfüßig. trotz einer fhweren Laft.
die feinen Rücken beugte. eine Weile neben dem
Wagen herfhritt. Er fah alles nicht. niht das
Wahfen der Saaten. niht den Fleiß der Leute.
auh niht die helle Sonne; er fühlte niht den
erdigen Duft. der von der Sholle aufftieg und

mit belebendem Hauh um feine Stirn ftrih. Um
ihn her war es finfter.
Er hörte auh niht das leife Trillern einer

Lerche am benäßten Grabenrain. Aber er hörte
jetzt das Läufen der Glocke von Pocieha-Dorf.

Das Sechsuhrläuten. Weithin über die Felder
wehte der Klang. Die Leute. die vereinzelt da
und dort arbeiteten. verneigten fih. er fah. wie
fie fih bekreuzten und dann fhleunigft. ihr
Arbeitsgerät zufammenraffend. fih anfhickten
zum Heimweg. Die hatten genug gefchafft. die
Feierabendglocke rief. Ah. wann. wann würde

fi
e ihn rufen?! Würde auh er bald Feierabend

mahen können nah vollendetem Tagewerk? Nein.
aber Feierabend mahen müf f en nah niht voll
endetem. nah fruhtlofem Ringen! Shwermütig
nickte er vor fih hin. Feierabend nach fruhtlofem
Ringen! Und dann durhfuhr es ihn jäh mit einem

Schrecken: das war ja fhon faft Melanholie!
Sih einen Ruck gebend. rihtete er fih aus

feiner Ecke auf; die Hände zufamnienballend. biß
er die Zähne aufeinander: nein. fih niht unter
kriegen laffen. den fhwarzen Vogel fheuhen. der
die Flü_ e

l

fenken will! Da fühlte er plötzlih den

Hauh er Sholle. Gott fe
i

Dank! Er riß den
Paletot voneinander und atmete tief. Gott fe

i

ge

dankt für diefen Duft der Felder! Der tat gut!
Den Hut von der Stirn zurückfhiebend. fah er
freier um fich, Jn feinem zerquälten Herzen
wahte die Liebe auf; fo groß auh die Qual.
die Liebe war doh größer. Nein. diefe Felder
hier waren fhön. fhöner als alle andern in

weiter Welt! Wie hatten fi
e

ihm nur monoton
dünken können? Und ihre Dankbarkeit mußte
verföhnen für vieles. was fonft verftimmte.
Dolefhals Stirn glättete fih: waren hier niht

Tau und Sonnenfhein. niht Wahfen und Ge
deihen? Ja. ja und dreimal ja

.
Sein Landmannsherz tat fih auf. als er jeßt

die Saaten betrahtete: fo frifch. fo dicht. fo

regennaß. fo fonnenbefhienen ftanden fi
e im

Feld! So weit das Auge reihte. bis dorthin
zum thagora. nihts als grüne. grüne Breiten.
ein ganzes Heer von junger Saat. eine Welt
von Hoffnung, Und da wollte er verzagen? Er
atmete wie befreit auf.
Seine müden Züge belebten fih. fein blaffes

Gefiht rötete fih. und jetzt. fiehe da - ein freu
diges Aufleuhten kam in feine Augen. - das
fhönfte Wunder der Ebene! Ueber die große
Flähe fpannte fih der Regenbogen. Hier ftand
er auf hinter der fchwarzen Holzkirche von

Pocieha-Dorf. wölbte fih über Anfiedlung
Augenweide und über Gwiadliborczhce. über den

thagora und Deutfhau. und ftellte dort jenfeits
fein andres Ende auf Przhborowoer Grund.
Unter dem Bogen des Friedens lagen fi

e alle mit
einander. Und dort. ganz im Geflimmer der fih
neigenden Sonne. hinterm thagora fih zeigend
wie ein Traum. ftrahlte ein Abglanz der fieben
farbenen Herrlihkeit wieder. Die Weite war ftill.
wie erfhauernd in Bewunderung; nur die Glocke
fhwieg niht. fi

e läutete dazu: Friede. Friede!

*
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..00th njee2or! Dolefhal. verehrtefter. guten
Abend!“ Dolefhal fuhr zufammen. eine Stimme.»
die ihm weh tat. hatte ihn geweckt. Mit einem
Ruck ftand der Mietswagen. ein bequemer Lan
dauer hielt neben ihm. Wie fhon einmal hier un
weit der Kolonie. war-der Deutfhauer mit den
Gwiadliborczhcern zufammengeftoßen. Wie der
Wind waren fie dahergekommen nnd leife anf dem

noh regenfeuhten. heute weichen Grund. Blaß
wurde Dolefhal bis in die Lippen. fo erfhreckte
ihn diefe Begegnung in feiner Berfunkenheit.
..Herr Nachbar. außerordentlich erfreut! Ih

bin entzückt. Ihnen noch Adieu fagen zu können.“
rief Garczhnski. ..Ih bedauerte unendlih. Sie
geftern niht angetroffen zu haben. Wir verreifen!“
..So ?“ Dolefhal wußte nihts zu tun. als fih

zu verneigen. ..Empfehle mich der gnädigen Fran!“
..Leben Sie wohl!“ Läffig nickte die Gar

czhnska. und dann fandte fie ihm einen rafhen
Blick zu. fo voll von Zorn. Anklage. Haß. Bor
wurf. Wut und Verachtung. daß er ihn fih niht
zu erklären wußte. Was hatte er diefer Frau
etan. daß fie ihn fo anblitzte? Ewig lange
hatte er fie ja gar nicht gefehen!
..Werden gnädigfte Fran länger fortbleiben?

Zum Vergnügen?“ Sie hatte ihn niht gehört -
oder war er etwa niht da für fie? Faft fhien
es ihm fo. Sie hatte den Kopf nah der andern
Seite gewendet und ftarrte gleihgültig in die Luft.
Garcznnski beantwortete die Frage durh ein

Achfelzucken: ..Bergnügen? Mein Lieber. Ver
pflihtungen. Verpflihtungen! Und Einladungen.
unendliche! Ih denke. vier Wohen werden
daraus werden!“

..So.“ Es war Dolefhal ganz gleihgültig.
was die Gwiadliborczhcer machten. mochten fi

e

hier fein. reifen oder fernbleiben; nur aus höf
liher Gewöhnung fragte er: ..Und wohin reifen
die Herrfhaften?“
Garczinski lächelte malitiös und winkte zu

gleih verbindlich mehrmals hintereinander zum
Abfhied mit der Hand:
..Wir fahren. woher der Herr Nahbar eben

kommen. Wir reifen nah Berlin. Kutfher. (tale),
es if

t Zeit!“
Nah Berlin? Die Stirn runzelnd. fah

Dolefhal dem rafh davonrollenden Landauer
nah; *jetzt fah er: ein Riefenkoffer vorne beim
Kutfher. ein Riefenkoffer noh hintenauf. Die

fuhren nach Berlin. Berpflihtnngen. Einladungen.
Toiletten für die fhöne Frau in Riefenkoffern -
warum verftimmte ihn das nur fo? Warum follte
Garczhnski denn niht nah Berlin reifen? Er
war ja felber auh nah Berlin gereift!
Horh. Peitfhengeknall. der Kutfher fenerte

die Pferde an. Da jagten fi
e hin. der liebens

würdige Pole und feine fhöne Frau!
Als Dolefhal den Kopf wendete. fah er fie fhon

weit; nun ja. fi
e mußten eilen. wenn fi
e den

Nachtzug treffen wollten. mit dem auh er nah
Berlin gefahren. Aber er glaubte ein Lahen zu
vernehmen. das ihn höhnte. Ein fpöttifhes
Lahen. das ihm im Ohr blieb. wenn auch die

wahfende Entfernung zwifchen ihm und jenem
Wagen längft jeden Laut verfhlnngen. Er hörte
nihts mehr von ihnen und fah auh nihts mehr
von ihnen. aber der Bogen des Friedens war

auh verfhwunden.
Mit einer jener Borahnnngen. die unab

weislih Unangenehmes künden und wie Froft
fhauer die Seele überhauchen. drückte fich Dole

fhal wieder feft in feine Wagenecke. Schatten
frohen über die Ebene. das Grün der Saaten
wurde grau. der farbige Zauberfhein hinterm
Lnfagora hatte fih zu Wolken verdihtet. die.
zerfetzt vom Abendwind. dräuend gleih Un
etümen mit Shwertern und Spießen. das ver

öfhende Sonnenrot des Himmels umftanden.
Horh! Wer konnte hier noch fo lahen? Wer

hatte hier den Mut dazu?!
Ein fröhlihes Mädhenlahen war's. das

Dolefhal anfmerken ließ. Langfam war fein
Wagen weitergekrohen; nun war man unweit
des Luges. wo die Grenze fih zieht zwifchen
Przhborowo und Niemczhce. Wer hätte in der
rumpligen Mietskutfhe den Niemczhcer vermutet?
Ans der Richtung von Przhborowo galoppierten
zwei Pferde heran. ein kleiner Schecke voran. ein

roßer Brauner hinterdrein. Das war wie eine

?J
a

d
. Lang ftreckten fich die Pferdeleiber. die

Huize flogen. Und nun erfholl wieder das

Mädhenlahen. übermütig. hell. Vor dem Miets
wagen her. fo dicht. daß deffen Gänle zurück
prallten. fetzten die beiden fich jagenden Pferde
über die Straße. Ein Reitkletd flatterte um
eine ganz jugendlich fchlanke Geftalt. blonde Zöpfe
flogen wild. und da - da - war das niht der
Infpektor Shulz. der hinter dem Fräulein drein
hetzte. vornüber anf den Hals feines Pferdes

gelegt.

die Hand ausgeftreckt. das flatternde Reit
leid zu faffen?! Auf die Weiden am Lug. die
wie eine Wand am Acker ftanden. ging's zu.
..Pfiakrew.“ fagte der Kutfher. hielt an nnd

deutete fhmunzelnd mit dem Peitfhenftiel.
Das helle Lahen ging in einen hellen Auf

fchrei über; war der ängftlih oder -? Der große
Braune hatte den kleinen Schecken eingeholt.
Was follte das heißen? Warum diefer. Auf
fhrei? Und jetzt - die Mauer der Weiden hielt
die Geftalten verdeckt. das Pferdegetrappel war
verftummt. die Mädhenftimme ließ fich niht
wieder hören
- es war ganz ftill geworden.

..Boran!“ herrfhte Dolefhal feinen Kutfher
an. das Shmunzeln des Mannes fhien ihm auf
einmal ganz infam. Er wurde rot darüber.
Was dahte fih diefer Kerl? Wagte er fih
vielleiht gar etwas zu denken zwifchen diefem -
diefem Infpektor und dem gnädigen Fräulein?
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Unverfchämt! Das durfte nicht fein! Ein Zorn
überkam jäh den Herrn von Deutfchau. und zu
gleich eine Scham. Waren ihm nicht felber Ge
danken aufgeftiegen. die -
..Pfui!" Er fagte es laut. ein Unwille gegen

fich felber überkam ihn. War er auch wie der
emeine Mann. der fofort Niedriges oorausfetzt?
lStein. hier war nur ein ganz ausgelaffenes
junges Mädel. das. froh. der Gouvernante ent
ronnen zu fein. fich einmal austobte. Das Lachen
war fo unbefangen gewefen. fo kindlich hell.
Aber der Auffchrei

- diefer Auffchrei?! Grübelnd
fchloß Dolefchal die Augen. Ach was. der war
ja auch völlig unbefangen gewefen!
Aber in diefer Einfamkeit. bei diefem Auf

wachfen unter der Kreatur. diefem täglichen Sehen
von Knechten und Mägden. die fich wahrhaftig

nicht genierten
-
ach. Torheit. Kinderaugen fehen

eben nichts! Aber dann diefer Infpektor! Lag
nicht etwas Brutales in deffen hübfchem Geficht?
Ein Mißtrauen hielt Dolefchal gepackt und ließ ihn
nicht los. Wie konnte man fein Kind diefem Men

fchen anvertrauen? Alle Antipathie abgerechnet.
und wenn da auch nichts. gar nichts irgendwie

Bedenkliches vorlag. fo fchickte es fich doch nicht.
Man darf feine Tochter nicht einem Blick ausfetzen.
wie der ihr heute geworden von dem Kerl da

auf dem Bock. und auch nicht folchem Schmunzeln!
Das mußte er Keftner fagen. Freilich. eine

angenehme Miffion war es nicht. Aber trotz
dem. das junge Mädchen. noch ein halbes Kind.
war feines Freundes Paul Schwefter und die
Tochter feines Nachbars. die Tochter eines
Standesgenoffen. die Tochter eines Deutfchen!
Er mußte dem Vater fagen von diefem Ausritt
mit dem Infpektor. Keftner konnte ihm ja nur
dankbar fein! Vielleicht daß er gar keine Ahnung
davon hatte? Nun. dann um fo nötiger! -
Dolefchal kam nicht heiter zu Haufe an. Ein

weich behauchter Vorfrühlingsabend lag zwar
über Hof und Park. aber er hatte doch die
Empfindung. als ob es noch Winter fei. Helene.
durch fein Kommen aufs freudigfte überrafcht.

hatte ihn innig in die Arme gefchloffen. aber
die Küffe. die fie ihm warm auf Wangen und

Mund. auf Stirn und Augen drückte. entzündeten
ihn nicht; auch fi

e dünkte ihn kalt. Hatte fi
e ihn

vermißt. wirklich fehr vermißt?
..Ia. ja." nickte fi

e eifrig. Und die Knaben.
die mit glühenden Wangen um ihn herumftanden.
nickten ebenfo eifrig mit. Ein Licht glomm ihm
entgegen aus den Augen feiner Lieben. aber ein

Dämon beherrfchte ihn. der befahl: löfche es aus.

löfche es aus!

..Ich wünfchte. ic
h wäre noch fortgeblieben."

fagte er felbftquälerifch. ..ihr kommt ja ganz gut

zurecht ohne mich. und ic
h

habe hier nichts als
Widrigkeiten !“

*

..Um Gottes willen.“ fagte Helene laugfam.
Ihr Blick wurde traurig; hinter ihn tretend und
beide Arme um feinen Hals legend und ihre
Wange auf feinen Scheitel. wie fi

e fo gern zu
tun pflegte. weinte fie. und er fühlte ihre Tränen
warm auf feinen Kopf tropfen. Das alfo war
die

f..HbeimkehrN

Erft ihre Tränen brachten ihn
zu i .

Ia. fi
e

hatte ganz recht zu weinen. fi
e

hatte

Urfache. es war undankbar von ihm. nach all
den guten Tagen in Berlin. nach den Ermun
terungen. die ihm dort zuteil geworden. nicht
befferer Stimmung zu fein! Sie mußte ihn ent
fchuldigen. es lag in einer Ueberreizung. er war

abfcheulich nervös.
Und er zwang fich zu einer gewiffen Fröhlich

keit. Erft zwang er fich dazu wie zu etwas
Fremdem. aber nach und nach wurde fi

e ihm
eigen. Für diefen Abend wenigftens wollte er
vergeffen. was ihn drückte; heut gehörte er ganz
feiner Frau.
Helene hatte ihm vorerft verfchwiegen. was

fich in feiner Abwefenheit zugetragen. fi
e war

mit Hoppe übereingekommen. ihm nicht gleich
davon zu erzählen. wie die Rotte hier vors Haus
gezogen und gefährlich gelärmt. er würde fich ja

noch nachträglich aufregen. aber nun fagte fie's
ihm doch. Ein Stolz auf ihren Knaben trieb

fi
e

dazu und zugleich der Wittlich. den Vater zu
erfreuen: fiehe. das if

t dein Sohn!
Mit einer Rührung. die fi

e faft beängftigte.

nahm er es auf. Er ließ fich's wieder und wieder
erzählen. wie fein Sohn vor die Leute getreten.
..Alfo fo fagte er? Alfo wirklich. erzähle.

Helene. fagte er wirklich fo? Und nicht geweint.
fagft du? Ach. mein Junge!" Er konnte nicht
genug davon hören; und morgen würde er fich's
noch einmal von Hoppe erzählen laffen.

Hand in Hand mit Helene ging er zu den
Betten der Kinder und ftand dann lange an dem
Bett. in dem fein Aeltefter lag. Warmrote
Backen hatte fich der Knabe gefchlafen. und

ruhig ging der gleichmäßige Atem der kräftigen

Kinderbruft.
Der Vater konnte den Blick nicht von feinem

Jungen trennen. als fähe er ihn heute zum erften
mal. Das war fein lieber Sohn. fein tapferer
Sohn. das junge Reis am Stamm der Dole
fchals! Liebkofend ftrich er immer wieder und
wieder über den blonden Kopf.

.Helene bat: ..Komm. laß uns jetzt fchlafen gehen!“
Da brach es aus ihm heraus mit einem

Atemzug der Erlöfung. fo wohlgemut. wie er

lange nicht gefprochen; einen frohen Blick fandte er

dabei über die Schläfer hin: ..Ia. laß uns fchlafen
gehen. geliebte Frau. Und wenn wir einftmals
für immer fchlafen gehen. diefe werden wachen!“

(Fortfeßung folgt)



Unkre Hunde
Von

Emil Aigner
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TeutiäieZ-vergpinisier ter des Rei
chen. Freund

des Armen. einzige. bis zum Tode getreue Kreatur.“
das if

t das Motto. das man jeder Plauderei oder
Befchreibung unfrer vierfiißigen Lieblinge hinzu
fügen kann.
Mannigfach find die Arten der Dienftleiftung.

die der Hund uns erweift; wir erinnern nur an
die Kriegshunde. die in alten wie in neueren

Zeitenunfern Armeen zugefellt wurden und werden. elche
fegenbringende Tätigkeit entfaltet der Sanitäts
hund nach beendeter Schlacht. wenn es gilt. Schwer
verwundete aufzufuchen. Bekannt if

t der herrliche
St. Bernhardshund als Retter im Schnee des Ge
birges verirrter Wanderer; nicht minder der kluge

Neufundländer. dem die Rettung des Menfchen aus
dem Waffer obliegt. Die Jagdhunde helfen dem

Zäger
das Wild erbeuten. und die intelligenten

chäferhunde find geradezu unbezahlbar als Hüter

Ruffifcher Windhund

der Herden. So laffen fich noch fehr viele Bei
fpiele der nützlichen Verwendung unfrer Hunde an

führen. von denen man eine große Zahl verfchie
dener Raffen unterfcheidet.
Einige davon feien hier in Wort und Bild vor

geführt.

bei
Zwergpinecher

Als eine

fehr niedliche
Schoßhund
raffe präfen
tieren fich diefe

Händchen. für
die im allge
meinen die

Raffebeftim
mungen des

roßen. kurz
haarigen Pin
fchers gelten.
Als Maximal
gewicht find
31'. Kilo anzu
fehen. Außer- k
ordentlich fe

i

ne. glänzende
Behaarung.
dünne Haut und fehr zierlichen Knochenbau haben
die Zwergpinfcher. Die Farbe if

t

fchwarz mit rot
braunen Ab eichen. wie fi

e unfre Teckel haben;
weniger gefchätzt if
t die fchokoladenbraune Farbe

mit gelben Ab eicheu. Ein recht apartes Ausfehen
haben die geileckten Zwergpinfcher: auf filber

rauem Grunde dunkelbraune

is fchwarze. unregelmäßige

Flecke oder Platten und außer:
dem die rotbraunen Abzeichen
der fchwarzen.

0er ruffizche wellhaarige
Uinclhunä

Ob die erfte Heimat diefes
Hundes der hohe Norden ge*
wefen ift. läßt fich nicht genau
feftftellen; man follte es jedoch

beinahe vermuten. da die Länge
und Dichtigkeit feiner Haare
ihn inftand fetzen. den ftärkften
Froft zu ertragen.
Bei uns nennt man die Raffe

auch ..Barfoi“. was nicht ganz
richtig ift. da diefes Wort eine
Abkürzung von ..Barfaja“ be
deutet. womit im allgemeinen
jeder ruffifche Windhund b

e

eichnet wird. In der ruffi
?chen Sprache heißt der Hund

Weißer Bulldoggrüde ..Forceps'
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..Soboka“ und der Wind
hnnd ..Barfaja Soboka“.
Unter Barfaja bezw.
Barfoi find alfo alle
ruffifchenWindhundarten
zu verftehen. nicht allein
wellhaarige. fondern auch
kurz- und langhaarige.
Der wellhaarige heißt
..Barfaja Pfowaja“ oder
abgekürzt ..Pfowoh“. Das

if
t der richtige Name für

die hier befchriebene Raffe.
Bei den Raffenierk

malen fpielt der Kopf
eine große Rolle. der fo

trocken wie möglich fein
muß. fo daß er nur wie
aus

?auf
und Knochen zu

befte en fcheint. Von be
deutender Länge und fehr
fpiß if

t die Schnauze, Ein
überaus kräftiges und ftar
tes Gebiß ziert den Kopf.
Die Augen find dunkel.
die Nafe if

t

fchwarz.

die bullciogge

Eine der älteften eng
lifchen Raffen. die vielfach

in alten Chroniken befchrieben wird. Auch in fpäteren
Werken wird der Raffe häufig Erwähnung getan
und ihr Mut und ihre Kühnheit beim Angriff ftets ge
lobt. Ueber die Größe der Bulldogge if

t

mehr ge

ftritten worden als über alle andern Punkte. Einige
behaupten. daß fi

e plunip und beinahe fo groß wie
ein Stier gewefen fei. eine lange Schnauze gehabt
und keine Anfprüche auf Symmetrie gemacht habe,
Andre wieder fagen. fie wäre von mittlerer Größe
gewefen. mit kurzer Maske und habe einen großen
Schädel gehabt. Jeder. der eine
unbefangene Meinung hat. muß

Zwergbulldogge ..Rolly Polly“

der Ohren. Diefe find
zum Teil Rofenohren oder
Tulpenform und verleihen
der Raffe das originelle
Ausfehen.DasGewtchtbc
trägt un efähr 17 Pfund.
Die beten Exemplare
kommen aus Frankreich.
fpeziell aus Paris. nnd
ftehen außerordentlich hoch
im Preife. ..Rolly-Pollh“

if
t ein hübfches Exemplar

feiner Gattung.

l)ie fcbweclifcbe braclce

Während die Borfteh
hunde (Pointer 2c.) das
Wild auffuchen nnd feft
machen. liegt die Haupt
aufgabe der Brocken. von
denen die fchwedifche eine

Unterabteilung bildet. da

rin. das Wild. nachdem es
gefunden. andauernd mit
lautem Hals zu verfolgen
und dem Schützen zuzu
treiben. Die Bracke if

t

der Lieblingshund der

fchwedifchen Jägerei; die
fehr großen und zum Teil

unwegfamen Jagdgebiete mit wenig zahlreichem Wild
ftand laffen die Jagd mit laut jagenden Hunden
als eine Notwendigkeit erfcheinen. Eine ausgezeichnete
Kollektion diefer fchwedifchen unde bot die Goten
burger Hundeausftellung im xFahre 1901. auf der

Verfaffer die Ehre hatte. als Preisrichter zu
fungieren. Zu den beften zählte die hier abgebildete
..Flinta“. Der Urfprung der fchwedif chenHunde bafiert
auf zwei holfteinifchen Bracken. die anfangs des vori
gen Jahrhunderts nach Schweden eingeführt wurden.

zugeben. daß letzterer der richtige
Typus ift.
Die moderne Bulldogge wiegt

in der Regel 9 bis 27 Kilo. Der
Schädel if

t groß und hoch. Die .

Backenknochen müffen hervor
ftehend fein und fich bis hinter
das Auge erftrecken. Die Stirn

if
t runzelig. Die Farben find

wie folgt zu bewerten: geftrömt.
rotweiß und die Spielarten hier
von als rotgelb.

fahxkgelb
u. f. w..

demnächft buntfche ig und ge

mifcht farbig.
„Forceps“. der Gegenftand

unfres Bildes auf S. 248. ift ein
erfolgreicher Preisgewinner auf
Ausftellungen.

die Zwergbulläogge

Eine Miniaturausgabe der
großen Bulldogge. mit der fi

e

in allen Punkten übereinftimmt.
ausgenommen Größe nnd Form Schwedifche Bracke
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Griffon brurellois

l)ec stiften biuxellois

Ju Brüffel. von welher Stadt diefe Raffe auh
ihren Namen hat. find diefe niedlichen Tiere am

häufigften zu treffen und fteheii in hoher Gunft bei
der belgifhen Damenwelt. Die Hunde find wohl

er; *.
7 *M '- -

Pudel „Alma“

als eine Abart unfers Affenpinfhers zu bezeichnen
und haben Blut der kleineren Bulldogge. Ihre
Färbung if

t rotgelb und ihr Knochenbau ftärker
als der der Affenpinfcher. Die allgemeine Erfhei
nung zeigt einen kleinen Damenhund. intelligent.

lebhaft. kräftig. von gedrungeiiem Bau.

l)ec oobermimnpinfher

Diefe Raffe. hauptfählih im Thüringer Lande
heimatberechtigt. if

t ein Produkt der Neuzeit und

fcheint aus Kreuzungen des deutfhen Schäferhundes
mit dem kurzhaarigen deutfchen Pinfcher hervor
gegangen zu fein.
Die ungefähre Größe der Hunde fhwaiikt

zioifchen 55 und 60 Eentimetern, Der Kopf foll
Aehnlihkeit mit dem des deutfhen Shäferhundes
haben. breit zwifchen den Ohren fein und fo dem

Gebiß den gehöri en Platz gewähren. Gefamtlänge
des Kopfes ungefähr 20 Centimeter. Fehlerhaft
find Backenanfatz. nanientlih Hängebacken. Das

Gebiß muß gut fchließen und if
t

ftärker als das
jenige des deutfhen Shäferhundes. Die Augen
find ziemlih groß. dunkel und von lebhaftem Aus
druck. Auf fehnigen Läufen mit gut

gefhloffenenPfoten ruht der niuskulöfe. Kraft un Ausdauer
verratende Körper. Um dem Hunde ein befferes
Ausfehen zu geben. werden die Ohren coupiert.
Die Farbe des aares if

t ein glänzendes S warz.
mit rotbraunen k bzeichen nah Art der Dachs unde.
Auh Schokoladenbraun und Bibergrau mit gelben
Abzeichen wird geftattet. Etwas Weiß an der
Bruft ift erlaubt.

bei puäel

Wer kennt ihn niht. den Allerweltskünftler
unter den Hunden. deffen Klugheit und Gelehrig
keit geradezu fprichwörtlich ift! „Alma“ und ..Flora*
find zwei ganz brillante Typen der Raffe; während
erftere in weißer Farbe den Wollpudel darftellt. if

t

die fchwarze Flora mit ihren langen Schnüren als
richtiger Sehnürenpudel anzufprehen. Der Woll
pudel mit feinem weihen. wolligen. kurz gerollten
Haar bildet das erfte Stadium der Behaarnng;
bei zunehmendem Wahstum der letzteren entwickeln
fih dann die fpiralförmigen Shniiren (Schnüren
pudel). Als fhönfte Farben find Schwar und
Reinweiß anzufehen.

während
die braune Farbe.

da fi
e ineiftenteils in fah er Shattierung auftritt.

weniger beliebt ift. Der Kopf muß mittelgroß
jagdhundähnlich fein. mit langen. breiten. gut an

liegenden Behängen. Augen rund. mittel roß.
dunkel. mit fehr intelligentem. aufmerkfamem .lus
druck. Hals mittellang und kräftig. Rute hoh
angefetzt. von Natur niht lang. daher beffer un
geftutzt. leiht und möglihft gerade und fhlank
verlaufend. Jin gefhorenen Zuftande zeigt der
Pudel viel Aehnlichkeit mit einem Jagdhunde.
weshalb fi'ir den Körperbau die gleihen An
forderungen zu ftellen find. Vermutlih ftammt
der Pudel aus Spanien.

bei oahrbuncl

Bei den Dahshunden. die. nebenbei bemerkt. eine
der älteften Hunderaffen repräfeiitiereii. unterfheidet
man drei Unterabteilungen. nämlih kurz-. lang- und
rauhhaarige. Eine Farbenvarietät der erfteren find
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die gefleckten Teckel. von denen fich die hohprämiierte
„Loni“ von Radeberg als Mufterexemplar darftellt.
Die Liebhaberei für diefe bunt gezeihneten Dahs
hunde if

t eigentlih erft neueren Datums; man hatte

fi
e wohl auh früher. jedoh niht in fo guten

raffigen Exemplaren. wie fie gegenwärtig exiftieren.
Die Farbe if

t ein rötlih brauner oder heller filber
grauer bis fogar weißer Untergrund mit dunkeln.
unregelmäßigen lecken von dunkelgraner. brauner.
rotgelber oder f warzer Farbe. Erwüufht if

t

es.

daß weder die helle noh die dunkle Farbe vor
herrfcht. Maßgebend if

t der Gefamteindruck. fo

daß der Hund aus einiger Entfernung eine un
ruhige. bunte Färbung zeigt. die ihn als Stöber:
hund befonders wertvoll macht. Der rotbraune
Brand if

t bei dunkeln Tigern tiefer. bei hellen
mehr gelb; er kann als Andeutung auh bei weißem
Grund vorhanden fein. Glasaugen find gern ge
fehen; bei weißem Grund ift fleifhfarbige oder ge
fleckte Nafe kein Fehler. Weiße Abzeihen find niht
erwünfcht. doh auh niht gerade als disqualifi
zierende Fehler anzufehen. Paarungen von gefleckten
Teckeln miteinander find mit Vorfiht vorzunehmen.
da dadurh das Weiß leiht überhand nimmt.

deutfchen 'currhaariger (lorftehhuncl

Diefe Vorftehhnnderaffe repräfentiert in wür
diger Weife der bekannte Preisgewinner Nimrods

Harms
Marih des Herrn Albert Duhftein in

kilsleben, Befnhte man u Anfang der ahtziger
Iahre deutfhe Hundeausitellungen. fo traf man

vielleiht ein Dußend dentfhe Knrzhaarige. da
gegen englifche Hunde annähernd in der Zahl
von hundert. Heute fteht die Sache umgekehrt.
und die Zucht unfrer Hunde if

t

auf eine ahtung
gebietende

?the
gelangt. Allerdings muß zu

gegeben wer en. daß die erften deutfhen
?undenihts weniger als fhön ausfahen; merkwür iger

weife hatte eine Znhtrihtung die Oberhand ge
wonnen. die alles ausmerzen wollte. was an den
en lifhen Hund erinnerte. Senkriickige. fhleht
ge ante Fi uren waren damals an der Tages
ordnung. rft mit der Zuführung von Pointer
blut lenkte die Zucht der Kurzhaarigen in rihtige
Bahnen ein. Als zu den beften Stämmen gehörig
find die Lemgoer unde. aus dem kleinen lippi
fhen Städthen gleichen Namens ftammend. und
der Hoppenrader Stamm des verftorbenen Herrn

I. Mehlich zu nennen. Was jedoh dem deutfhen
Hunde vor dem englifhen den Vorzug gibt. if

t die

vielfeiti e jagdlihe Verwendbarkeit; niht allein im
lde. ondern auh zur Stöberjagd im Holz. zur
hweißarbeit. zur Waffer'agd und zur Verwendung

auf Raubzeug ftellt unf er Hund feinen Mann. Seine
Bezeihnung als ..Mädhen für alles“ befteht daher
niht zu Unreht.'

Im'Exterieur unterfheidet er fih von feinem
englifhen Vetter durh eine kräftigere. gedrungenere
Bauart und ganz befonders durh Kopf und Rute.
Der Kopf ift mittelgroß. trocken. niht faltig; der
Schädel ze

i
t bei genügender Breite eine leihmäßig

gerundete Wölbung. Die Tiefe des Kop es. fowohl
am eigentlihen S ädelteil wie am Shnauzenteil.
muß in gutem Ver ältnis ftehen. befonders foll der
gane Kopf niht den Eindruck des anefpitzten
machen. Die Rute if
t bedeutend kräftiger und um

“Ge-flecktxDia-hshund

i

ein Drittel bis zur _älfte coupiert, Drei Farben
find vorhanden: 1

.

ranntiger. d
.

h
. ein inniges

Gemifh von braunen und grauen Haaren. 2. Ein

[MWÄO
- .- :

Deutfher kurzhaariger Borftehhund

farbig Braun oder mit geringen weißen Abzeihen
und 8
.

Weiß mit Braun.
l)er Zeiäenfpitz

Unftreitig die fchönfte in Deutfhland exiftierende
Shoßhundraffe. die leider faft ausgeftorben und

Pudel ..F-low“
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nur noch in
fehr wenigen
guten Exem
plaren anzu
treffen ift.
Zur Elite
zählt unftrei
tig die abge

bildete..Pußl
Erdmanns

heim“.dieauf
den großen
internationa
len Hunde
ausftellungen
zu c'frankfurt
a. M. (1901)
und Briiffel
(1902) fich

erfte Preife
holte. Der
Seidenfpitz

ftimmt in allen Naffemerkmalen mit dem Zwerg
fpitz überein. unterfcheidet fich von ihm nur durch
die fehr lange. feidenweiche Behaaruug. die nicht
wellenförmig. fondern ganz fchlicht fein muß. Die

:Farbe

if
t

weiß. mit fchwarzer Nafe und fchwarzen
ugen.

Seidenfpiß mit Jungen

l)er batmatiner

Die fchwarz und weiß gefleckte Zeichnung ftempelt
ihn zu einem fehr originell ausfehenden Hunde.
der als Begleiter. wenn man fich zu Wa en oder zu
Pferd befindet. fehr zu empfehlen ift. ie Anficht
diirfte wohl die richtigfte fein. daß der Dalmatiner dem

Pointer am meiften ähnelt. Weit verbreitet ift die
falfche Meinung. daß der Dalmatiner wenig Intelli
enz habe. und daß er keinen andern Dienft leiften
önne. als den Pferden oder Wagen feines errn
zu folgen. In Dalmatien. feiner Heimat. if

t er

Dalmatiner

gewiß
zur Jagd verwendet worden. und es ift auch

ein Grund einzufehen. weshalb er. ehörig dreffiert.
kein tüchtiger Iagdhund werden fo te. zumal er in

feinem Körperbau fehr einem Pointer fchweren
Schlages ähnelt und daher wohl den Strapazen
einer erniüdendeu agd gewachfen ift.
Als Hauptmer mal der Raffenechtheit gilt die

Zeichnung. Die Grundfarbe des Hundes if
t

weiß.
und der Kopf. die Ohren. der Körper. die Rute
und die Läufe
haben kleine

fchwarze oder

leberfarbige

Flecke. die un
gefähr 2 bis 8

iZentimeter im

Durchineffer ha
ben. Häufig vor
kommende Feh
ler find eine

fchwarze Maske
und fchwarze

Ohren. Beim

Kauf eines Dal
matiners muß
man die Läufe
und Pfoten ganz
be onders berück

fi tigen. denn
ein hierin feh
lerhafter Hund

if
t

nicht imftande. einem Wagen mehrere Stun
den täglich zu folgen.

l)er clrabthaarige Werftebbunä

if
t von den glatthaarigen Vorftehhunden durch die

rauhere Behaarung unterfchieden. die recht harfch
fein. fich wie feiner Draht an "hlen muß. niemals
kraus oder mollig. Als Far e ift am beliebteften
Stahlgrau mit braunen Platten und einfarbig Braun.

öfters mit grauen Haaren ge
ftichelt ; zuläffig jedoch auch Weiß
mit Braun, Der Kopf if

t mittel
groß. nicht zu fchwer. Fang nicht
zu kurz. mehr quadratifch. nicht
fpitz. die auf S. 253 abgebildete

Hündin „Ironie“.
bekannt durch

i re Erfo ge auf Ausftellungen
und Prüfungsfuchen. verkörpert
gut die Raffenmerkmale.
Ueber die richtige Bezeich

nung diefer Hundeart herrfchen
Meinungsverfchiedenheiten; ein
kleiner Teil Konologen unter
fcheidet zwifchen fogenannten

Deutfch - Stichelhaarigen und

Griffons. während das Gros
der praktifchen üchter nur von
einer rauhhaarigen Art fpricht
und diefe kurzwe Griffon nennt.
Daß letztere Anifchauung wohl
die richtige fein dürfte. ergibt
fich daraus. daß bei keiner
andern rauhhaarigen Hunde
raffe Unterfchiede wegen der BO
haarung gemacht werden.

.dl- e 1“'.

Seidenfpitz
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Was den Urfprung der Raffe anlangt. fo be
zeichnet Bechftein den Hund als ..Wafferhiind“.
..polnifchen

Tübnerhund“.
„Niederländer“; er gibt

nachftehende efchreibung von ihm: ..Staniint aus
Polen. if

t
kürzer und gedrungener gebaut als der

langhaarige Hühnerhund. hat einen ftärkeren Kopf.
eine kürzere Schnauze.
breitere Nafe. kürzere
Ohren. befonders ftarke
Bruft und Beine und
langes. kraiifes aar.
das an den hren

Zotten bildet. gewöhn
lich braun und weiß
gefleckt oder getigert

if
t. Er geht von Natur

gern ins Waffer.“
Im allgemeinen

trifft diefe Befchrei
bun auf die veredelte

Raf e nicht mehr zu.

bei pointer

Diefer rechnet zu den

Vorftehhunden. d
.

h
.

folchen
Hunden.

die

das Wil auffuchen.
vor ihm ftehen und fo

dem folgenden c'äger
die günftige Ge egen
heit bieten. das ge
fundene Wild zu er
legen. Die Raffefieht
das meerumfchlungene

Infelreich als ihre Heimat an und if
t unter

allen exiftierenden Borftehhundearten der* ver

fchiedeneii Länder wohl als edelfte Erfcheinung
anzufprechen. Shmmetrifche Körperformen. ver
bunden mit einer äußerft kräftigen Muskulatur.
bilden ein harmonifches Ganzes. Eine ausgezeich
nete Nafe zeichnet die englifchen Pointer aus
iind macht ganz befonders die Hühnerjagd mit

ihnen u einem Hochgenuß.
In fa elhafter Schnelligkeit

reiiliert d
e
lr

l Öndh l'hurch ?i
e

jeder* pötzi et er ie

K
in
e

Nafe und bleibt wie aus
Erz gegoffen ftehen. Der

(Hundat die Hühner feft! inen

errlichen Anblick gewährt diefe
Attitüde.
Der Urahn des Pointers

if
t der alte fpanifche Pointer.

der fich durch vorzügliche Nafe
und Intelligenz auszeichnete.
aber fonft ein fchwerfällig ge
bautes. fehr langfam fuchendes
Tier war. Uni ihm mehr Be
weglichkeit anzuzüchten. wurde
er mit dem Foxhund. dem
Mufter der Schnelligkeit. e

kreuzt. So entftand allmählich
im Laufe der Zeiten infolge
paffender Zuchtwahl der mo
derne Pointer.
Auch Paarungen des alten

Drahthaariger Borftehhund

fpanifchen Hundes mit dem Windhund und fogar
der Bulldogge fanden ftatt. erzielten jedoch keine
guten Ergebniffe.
Wie ein gut gebauter Pointer ansfehen foll. das

zeigt am beften der hierunter abgebildete Stop
Brahetrolleborg. dem dänifchen Hofjägermeifter

Lehngrafen Revent
low gehörig. Der
Kopf des Pointers

if
t

fchöner als der
des Fuchshundes. doch
hat er einige Aehn
lichkeit mit diefem.
Der Kopf if

t relativ
lang. befonders der
Schiiauzeiiteil vom
inneren Augenwinkel
zur Nafe. An den
Kopf fchließt fich der
lange Hals an. der
ohne jede Andeutung
von Wainme fein
muß. Die Bruft if

t

nicht gar breit. aber

tief wie die des Wind
hundes. die Nieren
gegend breit und mä
ßig ewölbt. Ein
Haupt ennzeicheii rei:
ner Raffe if
t die

Rute. und zwar ver

- rät zunächft diefe
das unreine Blut. Bei
Exemplaren reiner,

Raffe if
t die Rute an der Wurzel ftark uiid ver

jiingt fich allmählich zu einer Spitze.
In der ärbung herrfcht große Toleranz; bei

nahe jede arbe if
t erlaubt. Der Engländer

fagt fehr richtig. daß ein guter Pointer keine
fchlechte Farbe haben kann. Als beliebtefte

Braun oder Weiß mit
Larven

gelten Weiß mit
range.



Das Tagewerli einer Variler Journaliüin
(Hierzu 6 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Bei der Lektüre der Morgenzeitungen

Daß
Damen fich nicht nur der Literatur. fon
dern fpeziell auch dem Dienfte der Tages

preffe widmen. if
t eine Erfcheinung. die faft überall

wahr unehmen ift. Hervorra ende Erzählerinnen
und euilletoniftinnen hat fat jedes Land aufzu
weifen. doch kommt es verhältnismäßig nur felten
vor. daß weibliche Kräfte fich an der journali ti

fchen Arbeit im engeren Sinne beteiligen. Eine
Ausnahme macht vielleicht nur Amerika. wo Damen
in rößerer Anzahl nicht nur regelmäßig an der
.He-Hellwig von Tagesblättern mitarbeiten. fondern
auch das befchwerliche und anftrengende Amt des
..Reporters“ auf fich nehmen. Man darf mit diefem
Worte nur nicht den Begriff verbinden. der uns
in Deutfchland dafür geläufig ift. Der amerikanifche
Reporter nimmt nicht die unter eordnete Stellung
des bloßen Sammlers der lokalxen Tagesereigniffe
ein. fondern er if

t ein Bruchteil des Geiftes. der
das Preßgetriebe in Spannung und Atem erhält.
Ihm liegt es ob. das gan e große Gebiet des Tages
lebens mit fcharfem Bli zu durchdringen. wie im
Fluge alle feine hervorragenden Erfcheinungen zu
fixieren und womöglich Recheufchaft von den ihnen
zugrunde liegenden Urfachen zu geben. Neuerdings

tauchen auch in der Parifer Tagespreffe derartige
weibliche Reporter im höheren und befferen Sinne
auf. und es if

t namentlich eine junge Dame. Ma
demoifelle Marie Laparcerie. die augenblicklich in
diefer inficht viel von fich reden macht. Sie ift

eine ge chätzte Mitarbeiterin vor allem der ..Preffe".

dann aber auch des ..Gil Blas“. der illuftrierten

Krauenzeitfchrift
.. emina“ und der ..Nouvelle

evue“. Sie hat ürzlich in einem lebendig und

Tiftvoll
gefchriebenen Artikel gefchildert. wie das

agewerk eines weiblichen Journalifien verläuft. und
es fe

i

ihrer Darftellung das Folgende entnommen:

..Halb acht! Ich fpringe mit gleichen Füßen
aus dem Bett; es tf

t

noch ftockfinfter und eiskalt. . .
brrr . . . Da foll man früh aufftehen. wenn man
bis ein Uhr nachts einer Generalprobe im Theater
hat anwohnen müffen . . . Pah! Jeder Stand hat
feine Plagen; ich werde morgen etwas länger
fchlafen. das heißt. wenn ich Zeit dazu habe. denn

unfer Leben if
t

nichts als fieberhafte Haft und
Aufregung, Heute bin ich ganz befonders ftark in
Anfpruch genommen. und ich habe keine Zeit zu
verlieren . .. Rafch einen Blick in die Zeitungen . . .
Zeitungen zu lefen. if

t das erfte. was ein Journalift
nach feinem Erwachen zu tun hat. Sehen wir zu.
..Theater und Konzerte“ . .. Schön! Morgen noch
einmal eine Generalprobe . . . Senfationsnachricht
der erften Seite: ..Entführung einer Prinzeffin“ . . .
Schade. daß man nicht da hingehen kann. um zu
interviewcn . . . Siehda. ..Einepikante Enthüllung“ . . .
wetten wir. daß ich keine Zeit finden werde. fie zu
lefen . .. Da kommt aber etwas. das mich inter
effiert: ..Agentur Mafchens . . , Drei Stunden ge
nügen. um fingen zu lernen; für Engagement wird
garantiert.“

Schneiden wir uns diefe Annonce aus . . . Wie
mag es wohl auf diefer Agentur zugehen? Bevor

,Die Journalifiin fingt Probe
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es Abend ift. wird diefe Sorge mich niht mehr
plagen . . .

Mein Gott. fchon halb neun. und um neun
Uhr foll ih im Hofpital Pascal fein. um eine kleine
Akrobatin zu iiitervieiven. die dort in Pflege liegt.
Rafh. Hut und Man
tel. . . aha. einen Blei

halt. ih bin zur Stelle; ich neige mih zu der
Kranken. und nahdem wir unfern Gruß aus
getaufht. beginnen wir zu plaudern. Jh frage fi

e

über ihren
Beruf)

aus. über ihre La e. Aber. wird
man fagen. ih abe mir Zeit und O

rt

zu meinem

Gefchäft fehr fhleht
ausgewählt. Durhaus

ftift. bald hätte ich mei
nen Bleiftift vergeffen.
Was follte wohl ein
Reporter bedeuten ohne
Bleiftift! Nun fort!
.. ahren Sie zu. Kut

f er!“ Während der

Fiaker dahinrollt. fetze
ich die Lektüre der

Z
e
i

tungen fort. Ein p ötz
liher Ruck. und die
Pferde ftehen; ich befinde
mih vor dem Hofpital.

?z
h fpriiige aus dem

agen und trete durh
den großen Torweg ein.
..Wohin wollen Sie.
Fräulein? Heute if

t kein
Befuchstag.“
Man hatte mir ge

fagt. ih folle nur keck
fein; ic

h antworte daher
ohne langes Befinnen:
..Ich bin Studentin.“- ..Dann gehen Sie
nur durch.“
Mit derfelben Keek

heit dringe ic
h in den

nicht. Ein Hofpitalbett.
das if

t

fehr malerifch
und wird meiner Unter
fuhung über die ..Pa
riferiii“ einen ganz eigen
arti en Reiz verleihen.
tahdem ih die

Kranke verlaffen. irre

ich abfihtlih wie ziel
uiid planlos in den
Gängen des Hofpitals
umher; überall befinden
fih Auffchriften in gro
ßen Lettern an den
Wänden; fi

e lauten alle:

..
Z
u Pozzi.“ Plötzlih

le e ich über einer klei
nen Tiir das Wort
„Operationsfaal“.Ganz
erregt bleibe ih ftehen.
von dem Gedanken er

füllt. daß fih hinter
diefer Tür vielleicht ein
Drama abfpielt. Die
Tür öffnet fih; eine
Studentin in weißer
Blufe erfcheint; wie
wäre es. wenn ih mih

Saal des Klinikers Al
phonfe Guerin vor. der
ganz mit kleinen weißen
Betten befetzt ift; ih durhfchreite ihn der gan
zen Länge nah. von den neugierigen Blicken
der Kranken verfolgt, Das heißt. ich bilde mir
das lehtere nur ein. da meine Augen ganz davon

in Anfpruh genommen find. die Nummern von
den einzelnen Betten abzulefen: 3

.

4. 6
.

7
. 8. . .

Das Interview
an fie wendete. ih könnte
vielleiht aus ihr etwas
über das Leben der

Parifer Studentin heraiisbringen.
Wie es kam. daß fi

e iuir nah einem kurzen
Gefpräh den Vorfhlag machte. ih folle mih mit
ihr in den Operationsfaal begeben. weiß ich niht
mehr... Von Neugierde etrieben. fage ih zu:
..Ja. bringen Sie mih hin.“ Aber eine furhtbare

Die Journaliftin maht Studien unter den Modiftinnen der Rue de la Paix
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Die Iournaliftin. als Studentin

Angft befällt mih . . . werde ih die Kraft haben.
einer Operation beizuwohnen? . . . ..Sie müffen zu
nähft deu dazu erforderlihen Anzug anlegen!“
Damit u'o'tigt fie mih in eine Blufe hinein. wie

fi
e felbft eine trägt. Mein Herz fhlägt mir bis

zum Zerfpringen . . .wir mahen uns auf den Weg . . .
meine Knie zittern. ..Wir ftehen vor der Tür;
uuwillki'irlih halte ih den Atem an. und langfam.
auf den Zehcnfpitzen. als ob ih Angft hätte. ih
könnte eine Shlafende aufwecken. fhrcite ih in den
Operationsfaal hinein.
Ein fader Geruh in lauliher Atmofphc'ire wirft
fih mir auf die Bruft und greift mir die Nerven
an. Auf einem fhräg genei ten Tifh liegt eine
Frau. Es legt fih mir fchon wie ein trüber
Shleier vor die Augen. und doh gewahre ih un
klar. daß überall mit Piiizetteii hantiert wird. Die

Hände in Kautfhufhandfhuhen. reiht ein Affiftent
dem berühmten Operateur die nftrumente dar.
Sharpie und Wattetampons . . . (les beginnt fih
um mih her zu drehen.. . h lehne mih gegen
die Wand. um niht nmzufa en . . . die Studentin
fhiebt ihren Arm unter den meinigen und fiihrt
mih hinaus. wo die frifhe Luft mih bald wieder
zu mir felbft bringt.

Zehn Uhr. Ih ftehe vor dem Bureau meines
Berlegers Baian . . . eines meiner Verleger. wie ih
eigentlich fagen müßte. denn ..Gil Blas“.

„Femina“und die ..Nouvelle Revue“ zählen mih g eihfalls
zu ihren ftändigen Mitarbeiterinnen; da aber die

..Preffe“ fich meiner angenommen hat. als ih noh
ganz in den Anfängen des Journalismus fteckte.

if
t der liebenswürdige erausgebcr der ..Preffe“

für mih ftets - und viel ausfhließliher als die
andern - ..mein Verleger“. Mit zwei Worten
kläre ich ihn über das Ergebnis meines Streifzugs
auf. und indem ich ihn verlaffe. lege ih mir in
meinem Kopfe fchon den Beriht. den ih dariiber
verfaffen werde. zureht.
Elf Uhr. Jh befinde mih in dem Atelier der

Modiftin Felix in der Rue de la Paix . . . Durch
eine Lift ift es mir gelungen. mih dort als Ar
beiterin einführen zu laffen. Man hat keine

verkleidet. in einem Krankenhaus

Ahnung davon. wer ih bin; man plaudert. ih b
e

teilige mih an dem allgemeinen Gefpräh und fteile
hier und da eine Frage. Zh hätte gern von den
kleinen Arbeiterinnen etwas über ihr Lebenselend.
über die Anforderungen ihrer Dienftherrinnen. iiber
die Streu e der Disziplin herausgebraht . . . Aber
ih follte amit kein Glück haben. Das Haus if

t

Z
u
t. man verdient dort ausreihend. was man zum

eben braucht. uiid es wird mit Luft gearbeitet.
Nahdem ih rafh etwas gefriihfiückt. eile ih zu

dem Fiirften Kaftrioti. diefer fo intereffanten und
in Paris bekannten Perfönlihkeit. die ich gelegent
lih der in Mazedonien vorgekommenen Greneltaten
über die Lage der Frauen in Albanien interviewen
foll und die mih in der liebenswiirdigften Weife
empfängt. Und dann im Fluge zu der Agentur
Mafchens. zu der hinzugehen ih diefen Morgen
befchloffen hatte.

Ih fteige fünf Treppen empor und wende mich
nah rehts. ich trete ohne Anklopfen ein und b
e

finde mih in einem Raume. in dem. um ein Piano
gefhart. junge Mädchen ein Liedhen fingen. zu dem
ein Klavierfpieler die Begleitung fpielt. Diefe
Damen fingen alle zugleich. mehr oder minder richtig.

mehr oder minder fharf. fo gut es geht. dem Tafte
folgend. den Herr Mafhens. der 'Inhaber des Eta
bliffements. ihnen vorfhlägt. indem er ihnen zugleich
die anzubringenden Nuancen angibt. Die Lektion

if
t in vollem Gange; ih mahe mir das zunutze.

uni mih an eine der Shiilerinnen heranznmahen
und die eine oder andre von ihnen zum Reden zu

bringen. . . und ih erfahre. daß die Agentur. in

dem fi
e

diefen Ungli'icklihen durh das Verfpreheu
eines Engagements iii der Provinz die Augen ver
bleudet. fi

e fhamlos ausbeutet und fi
e fhlicßlich

dem Hunger und dem Elend entgegentreibt...
Aber plötzlich fährt Herr Mafhens mih an: ..Was
wollen Sie denn hier?“ - ..Ich will fingen lernen.“- ..Dann laffen Sie mih ihre Stimme einmal
probieren.“

Ganz erregt lege ih los: „Zwanzig Lenze zählt'
ih kaum“. ..Im wunderfhönen Monat Mai'.
..Das ift des Lebens Plug' und Müh'“.
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..Das geht ja fehr gut . . . kommen Sie nur alle
Tage in die Stunde von drei bis fünf Uhr.“
Begierig. der Sache ein Ende zu machen. fuche

ic
h

nach einem Vorwande. mich fo bald wie mög

lich zu entfernen.
..Ich wünfche fofort ein Engagement.“ - ..Un

möglich.“ - ..Dann bedaure ic
h

fehr. aber ic
h werde

Sie nicht mehr bemühen.“
Und drei bis fünf Treppenftufen auf einmal

nehnßend.
ftürze ich die fiinf Etagen des Haufes

hina .
Neun Uhr... Ich befinde mich im Chatelet.

wo ic
h

diefen Abend bei einer Probe ftatieren will.
um mich ein wenig mit den Sitten der Figurantin
nen vertraut zu machen.
Ich höre eine Stimme.

die ruft: ..Die Tänzerin
nen. die Tempelwächte
rinnen und die indifchen
Weiber auf die Bühne!“
Ich frage: ..Und ich.

was foll ich denn tun?“
..Sie follen eine Statue

machen!“
Eine Statue! Und

ic
h

hatte davon geträumt.
mitBlumen und Schleieru

in den Händen zu tanzen,
Eins. zwei. drei.

vier . Das Klavier
fpielt . . . Tänzerinnen
nnd Figurantinnen fehen
fich in Bewegung. Sie
fchreiten anmutsvoll da

hin. graziös lächelnd.
reizvoll in jeder Bewe
gung Da fü lte ic

h

mich mächtig von itleid
ergriffen. und wie ich fie
jetzt in fo hübfchem Wir
bel fich drehen fehe. finde

ic
h

fi
e faft alle fchön! Aber

mir if
t

nicht gut zumute.
und es kommt etwas wie
Angft über mich. . . ich

und verlaffe das Chatelet; ich drücke mich eiligft
an der Conciergeloge vorbei. verwirrt und erre t.

als ob ich etwas Unrechtes begangen hätte. und ich
atme endlich erft wieder auf. als ich mich in meiner
Wohnung finde. inmitten von Wefen und Gegen
ftänden. die mir vertraut find. - - -
Es ift ein ftürmifch bewegtes Bild. das Marie

Laparcerie von ihrem Tageiverk entwirft. Nicht
alle Tage mögen fo turbulent fein. und daß gerade
die Parifer Ionrnaliftinnen neben ihrem Beruf
noch Zeit fanden. die Gefelligkeit zu pflegen. davon
konnte man fich leicht überzeugen. als die leider
jetzt entfchlafene Frauenzeitung ..La Fronde“ noch
ihren kleinen. gefchmackvolleu Salon zu einem ge

mütlichen Teeftündchen
öffnete. In andern
Städten find die Lebens
und Arbeitsbedingungen
der Tagespreffe wefent
lich verfchiedeu. Nicht
überall herrfcht der Jour
nalift fo unumfchränkt
wie an der Seine. wo
die Mehrzahl der Mi
nifter als Zeitungsfchrei
ber ihre politifche Lauf
bahn begann. Jeden
falls hat die moderne
Frau in ihrem zielbewuß
ten Kampf um die Er
langung der Gleichberech
tigung im Erwerb neben
dem Manne fchon heute
in Frankreich. England
und Amerika einen Teil
der Tagespreffe erobert.

In Deutfchland merkt

man von der Mitarbei
terfchaft der Frauen ni t

fo viel. weil die a -

gemeine Anonymität die
Autoren der einzelnen

Auffätze nicht erkennen

läßt. Wir ftehen hier
aber ebenfalls im Anfang

benutze einen Augenblick.
wo niemand mich fieht. Beim Chefredakteur

einer Bewegung von weit
tragender Bedeutung.

Rumpelftilzchen

Ich faß als Mädel. vierzehn kaum.
Tagsüber im Holunderbaum
Und blickte aus meinem grünen Haus
In eine wonnige Wildnis hinaus.
Durch die zitternden Zweige hufchte das Licht.
Ich wußte. die andern. die finden mich nicht!
Die Vögel fangen. und durch den Sinn
Zog mir's wie leifes Iauchzen hin:
..'s if

t

doch gut. daß keiner weiß.
Daß ich Rumpelftilzchen heiß'!“
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Die Jahre gingen. Nun bin ich groß.
Ich trage mein Haar nicht kurz mehr und los.
Verlaffen und ftill liegt mein luftiges Haus.
Meine Träume. die flogen mit mir hinaus.
Wie dehnt fich die Welt mir. wie lockt fie mich weit!
Ich laufche hinaus in die grauende Zeit.
Die Vögel fingen. und durch den Sinn
Zieht mir's wie leifes Jauchzen hin:
..'s if

t

doch gut. daß einer weiß.
Daß ich Rumpelftilzchen heiß'!“

Elfe Nonne
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Es war an einem dunkeln lauen Sonntagabend.Der Sommer hatte vergeffen. daß es Rofen
ab. Er war müde von all dem Blühen und
euchten. Er fehnte fich nach Stille und Sterben.
Die Erde duftete nach Vergänglichkeit und klammerte

fich doch mit allen Fafern an den Reft des Lebens.
der ihr geblieben war.

In der lampenhellen Laube des Pfarr artens
faßen drei Perfonen um den runden Tif . auf
dem noch Ueberbleibfel des Abendbrots ftanden.
Paftor Johannes Keller hatte feinen fchönen

hageren Römerkopf hintenüber an den Stamm des
alten Fliederbaumes gelehnt. Mit den weit offenen
dunkeln Augen blickte er drohend und hart zu den
Sternen hinauf. die durch das Laubgewirr nieder

blitzten. Frau Renate faß ihm gegenüber. Die
fchweren dunkelbloiiden Haarwellen deckten faft die

Hand.
mit der fie die Schläfe ftützte. Ein bitteres

ächeln verzo die vollen. heißroten Lippen. Unter
den blonden imperii fchlich es immer wieder wie
aß und Schmerz zu ihrem Manne hinüber.
1 wifchen den Eheleuten faß der kleine Kreisphhfikus
riebenow mit feinem guten. alten. klugen Geficht
und lächelte fein verftehendes. ver eihendes Lächeln.
Für die Dauer von mehreren inuten herrfchte

volle Stille. Da klang nahe vom dunkeln Haufe
her das abgebrochene Schluchzen eines Kindes. Die
rau fuhr auf. aber der Paftor hielt fie. ohne die
tellung zu verändern. mit fchweigend erhobeiier

Han?? gefbieterifch
zurück. Der alte Arzt fchüttelte

en op.
Und wieder war es ftill. Das Weinen ver

ftummte allmählich. Fern. ganz fern im Weften
zuckte ein weißer Schein durch den dunkeln Himmel.
..Ia.“ fagte der Paftor aus feinen Gedanken

heraus zu den Sternen hinauf: ..D as war es.
was er nicht begreifen konnte! Diefes Unglaub
lichfte von allem: daß alle wiffen. wie fie fort
während lügen und Lügen hören. daß auf Lügen
unfre ganze Exiftenz gebaut ift. und daß trotzdem
alles bleibt. wie es war! Herausreißen wollte er

fi
e aus all der engen Talfchwüle. aus all dem ge

mütlichen Behagen des Dahinlebens. aus all der
Konzeffionsmacherei! Da warf er den Geiftesblitz
feiner Lehre in ihr Strohleben - ii einer

einzzigengewaltigen Flamme vereint follten eben und ehre
aiifleuchten! Das war vor ziveitaufend Jahren!
Und heut? Wie weit find wir heut?!“
Der Arzt trommelte nervös auf dem Tifch und

warf einen forfchenden Blick auf das düftere Antlitz
der Frau: ..Lieber Freund. das ift. wie gefagt.
alles wunderfchöne Theorie! Aber Theorie if

t immer

das. was es eigentlich nicht gibt. Theorie. fehen
Sie. das ift *- geradeaus gehen! Leben ift aus
weichen! Jn der Theorie hat man nach allen
Seiten Platz genug. Aber im Leben

- 'a. dn
lieber Gott. wenn man fich und andern n
i

t fort
während die Stirn blutig rennen will! Ohne
Konzeffion kommen wir nun mal nicht durch die
Welt. Na. und fchließlich: das Ewig-Menfchliche
fiegt eben doch!“
„Nur“ daß dief es Ewig-Menfchliche uns nicht

Yuanz
ondern hinabzieht! Nein. Herr Doktor!

as if
t ie billige Refignation der Bequemen. der

Inkonfequenten. nicht die Ihre!“
..Lieber Herr Paftor. fagen Sie. wer ift denn

konfequent? Bis zu einem gewiffen Grenzpunkt
find wir's natürlich alle. Nämlich bis zu dem. an
dem unfer Gefühl Sieger über unfern Verftand
wird. Hier beginnt die Konzeffion. Bei dem einen

früher.

bei dem andern fpäter. aber fchließlich -
einen Preis hat wohl jeder!“
..Das if

t eiii Irrtum. Herr Doktor!
i"

ch nicht!
Das weiß ich! Ich nicht. wenn ich dähurch mir
felber iiiitreu werden müßte! Selbft mit der kleinften
Lüge würde ich mir auch die größten Lebenswerte
nicht erkaufen können! Nie!“

..Man foll nie ,nie fagen. Herr Paftor!
Uebrigens. glauben Sie mir. wenn z. B. ich ver
heiratet wäre und Kinder hätte. ich würde ihnen

ja nicht geradezu befehlen: ,Du follft lügen !* aber
ich würde fi

e lehren. abzuivägen. wo .es zweck
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mäßi er. d. h. für die Allgemeinheit wohltäti er ift.
die Wahrheit zu umgehen. als fie unverfäl cht zu
predigen. Und am wenigften würde ich von einer
Mutter. die für ihr Kind fpricht. verlangen -“
..Laffen Sie. Doktor!“ Frau Renate machte

eine abwehrende Bewegung mit dem Kopf. Jhre
Stimme klang rauh: ..Das hat keinen Zweck.
Johannes und ich wiffen. daß man nur dann
ftreiten und re ten kann. wenn es noch eine Mög
lichkeit der Bertändigung gibt. Nicht wahr?“
Der Paftor hatte fich erfchreckt aufgerichtet;

halb fchen. halb flehend ftarrte er feine Frau an.
Es war das erfte Mal. daß fi

e einen andern den

tiefen Riß fehen ließ. der feit Jahren durch ihre
Ehe ging.
..Was willft du?“ Sie drängte offenbar mit

ftarker Anftrengung die aufwallende Leidenfchaft
zurück. um kalt und ironifch zu fprechen: ..Jch weiß
nicht. was du willft! Jch weiß aber. was ich
will! Jch will. genau wie du. von jetzt an Wahr
heit. nur Wahrheit! Mag dann darüber auch alles
andre zugrunde gehen.“
Auge in Auge faßen fie. Seit drei Jahren

hatten die Lippen der beiden nur das Notwendigfte
eredet. die Au en waren einander ausgewichen.
Zinn fenkte fich Blick in Blick und fprach deutlicher.
als Worte es konnten. von dem Paffionsweg der
Seele. Und etwas mußte in den Augen des Mannes
zu lefen fein. was die Frau verwirrte. Sie ftockte.
obgleich er ftumm und regungslos faß. und wandte
den Blick.
Der Arzt ftand auf: ..Jch habe einen Kranken

befuch zu machen. Kinder! Entfchnldigt. wenn ich
fchon aufbreche.“
..Reim Doktor!“ Renate krampfte ihre Hand

in Griebenows Aermel. ..Sie denken vielleicht. hier
foll große Abrechnung gehalten und danach große
Berföhnung gefeiert werden. Nein. Doktor. bleiben
Sie ruhig! ch habe nur noch eins zu fagen.
dann bin ich ertig!“

Jhr Bufen wogte. Triumphiereud blickte fi
e

auf ihren fchweigenden Mann: ..Jch möchte diefen
roßen Prediger der Wahrheit nur fragen. ob er
felbft immer die gan e Wahrheit fpricht. die er
glaubt. Ob er ficb felbft denn wirklich nie un
etreu ift! Der Geiftliche. der auf das o enbarte
poftolikum. die Dreieiuigkeit. die Göttlich eit Jefu
eingefchworen if

t und auf der Kanzel von Jefus
als von einem Menfchen. einem Manne fpricht.
der. wie Bismarck und Andreas Hofer. fein Vater
land und fein Volk geliebt hat -“
..Um Gottes willen. liebfte Frau Paftor!“ Der

kleine Herr fah ängftlich zu Johannes hin. ..Jch
bitte Sie. liebfte

Frau.
rü ren Sie doch nicht

daran! Das ift wir (ich nicht recht - gerade heut!“
..Laffen Sie nur. Herr Doktor. meine Frau

weiß noch nichts davon.“ Paftor Keller lächelte
mit blaffen Lippen. ..Jch wollte es dir fchon vor
hin fagen. Da kam die Sache mit Häuschen da
zwifchen.“
..Was. was weiß ich noch nicht?“
..Daß ich heute die Bewilligung meines Ab

fchiedsgefuches erhalten habe. Es hat Unannehm
lichkeiten in der Synode gegeben. und ich - kann
nicht nachgeben.“

Für einen Augenblick war fie fprachlos.

..Und -- bift - nicht
mehr

- Paftor?“ h
r

war. als fchwinde ihr der Bo en unter den Fü en.
als werde ihr eine letzte. lang aufgefparte

Waffeentriffen. ..Haft dich auch davon ganz frei gemacht .“

Mißverftehend klopfte der alte Herr fi
e tröftend

auf die Schulter.

..(-Fjum

Glück feid ihr nicht auf das Amt an
gewie en! Und felbft mit feiner Feder allein könnte

Johannes Keller eine Familie ernähren. Sonft
wär' er vielleicht am Ende doch ein bißchen vor

fichtigcekr
gewefen. fchon aus Rückficht -“

..
* ein.“ unterbrach fi
e und fah Johannes groß

..Auch fonft nicht! Nicht wahr. Johannes?“
..Nein.“ fagte der Paftor leife.
Renate atmete tief und ftand mit einem höhnen

den Lächeln auf: ..Sie fehen. Doktor! Auch fonft
nicht! Was ift Exiftenz und Weib und Kind für
einen Fanatiker der Wahrheit!“

- -
Der Art war gegangen. Renate hatte fich fo

gleich ins aus urückgezogen.
Langfam wan elte der Paftor noch in den mond

beglänzten Gartenwegen auf und nieder. Ein

Kenfter
des dunkeln Haufes war hell. Dort fchlief

t enate mit dem Jungen. Jetzt lag fi
e wohl am Bett

des fchlafenden Kindes in tränenlofem Jammer.
Nicht um ihn. der hier draußen ftand. nur um
das Kind. - um fich -- um ihr verlorenes Leben,
Haftig ging Johannes Keller tiefer in den.

Garten hinein. um das helle Fenfter nicht mehr

u fehen. Aber der Lichtfchein verfol t
e

ihn. Da
feßte er fich im Schatten auf eine Bank. tühte
beide Arme auf die Knie und vergrub das eficht
in die Hände. Sein tiefes. ringendes Atmen
klang wie das Stöhnen eines tödlich Berwundeten.
Er liebte fein Weib mit aller Glut feiner darben
den Seele. Er liebte fi

e mit all der heimlich
forgenden ärtlichkeit. mit all der quälenden Sehn
fucht nach iebe. die dem eigen ift. der das furcht
bare Leid des Wahrfeinwollens und damit die
Einfamkeit des Herzens auf fich genommen hat . . .

Das Licht im Haufe erlofch bald. Wieder
wandelte der Paftor raftlos durch die Wege. Das
Leben der letzten acht Jahre ließ er durch die Er
innerung gleiten.
Damals. vor acht Jahren. hatten fi
e fich ge

funden. Jn der Hauptftadt. wo Johannes tudierte.
war ihr Vater. ein entfernter Verwan ter der
Kellers. zu jener Zeit ein vermögender Kaufmann
gewefen. Daß Renate in diefem vergnügungs
luftigen leichten Kreife die einzige war. die mit
fragenden Augen ins Leben blickte. das hatte ihn
zuerft zu ihr hingezogen. Eine großzügige Natur
war fie. Zu ftolz zu lachen. wo es nichts zu lachen
gab. und zu weinen. wo es etwas zu weinen gab.
Lange hatten fi

e nur von ..Freundfchaft“ ge
fprvchen, Sie war ftolz darauf gewefen. daß er
ihr feine Arbeiten vorlas. mit ihr von feinen
Plänen fprach; und ihn machte es glücklich. zu
fehen. wie der tiefe Blick ihrer grauen Augen mit

wachfeudem Verftehen an den feinen hing. Nur
in einem nicht: ihr. der Frau. die von Jugend auf
gewöhnt worden war. in der Scham ihre Ehre und
damit im Verheimlichen ein hohes weibliches Ber
dienft zu fehen. ihr war trotz aller Ehrlichkeit doch
der abfolute Wert der inneren Wahrheit. des Be
kennens um jeden Preis. fremd und unwichtig.

an.
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Allinählih aber war in ihren Verkehr. in ihre
fachlichen Gefprähe doch etwas wie eine perfönliche
Unterftrömung gekommen. Und einmal. an einem
oldblauen Sominerfonntag gefchah es. daß die

?familie in heiterer Gefellfchaft einen Ausflug nah
einem der Vororte mahte.
Während die andern noch in dem Wirtshaufe

frühftiickten. ging Renate ins Feld hinaus. Johannes
folgte ihr. Shweigend wandelten fi

e durch das

fhimniernde Kornfeld. Mit heißen Liebesarmen
unifing der Sonnengott die fehuende Erde. Un
ruhiges Raufchen ging durch die Luft. knifternd
drängte es zum Licht in den glutinnfloffenen Aehren.
Der ewige Werdeuswunfh der Welt wiihlte in dem
Herzen der Natur.
Da tauhte Johannes feinen Blick in all das

glühende Leben und ivarf den Kopf in feiner eigen
tümlihen Art zurück: ..Was ivar im Anfang alles
Werdens. Renate?“

Jhr Blick hing an feinen leuchtenden Augen:
..Der Geift.“ fagte fie. ..Nein. die Tat - die
Kraft!“
Da breitete er die Arme aus. als wollte er diefe
lühende Welt an fein Herz ziehen und rief: ..Jin

i nfang war die Leidenfchaft! Und aus der Leiden
fhaft wuhs die Kraft! Und aus der Kraft die
Tat: wer Neues fhaffen will. den muß es packen
mit unabweisbarer Notwendigkeit. mit fhiiierzliher
Glut. daß er niht anders kann. daß ihn der innere
Trieb niht ruhen läßt. bis aus Schmerz und
Leidenfhaft fih das emporringt zum Liht. was
feine Seele in dunkelm Ahnen gebildet hat!“
..So glauben Sie. daß ein leidenfhaftlicher

Gott diefe Welt gebildet hat?“ fragte fi
e in fheuer

Bewunderung

..Ja!“ rief ohaniies. ..Verftehen Sie mih
reht. Renate! ott ift die Leidenfhaft. die große
Unruhe des Emporftrebens. die diefe Welt bewegt,
Wollen Sie für den gewaltigen Geift. den Sie
,Goth nennen. einen Begriff. fo denken Sie fih ihn
als das ewige Gefetz der Leidenfhaft. die all ihr
Wollen und Begehren einem einzigen Ziel unter
ordnet: der Vervollkommnung des Menfchen
gefhlehts!“
Sehr leife hatte fi

e nah langer Paufe gefprochen:
..Müffen wir denn. wir einzelnen. diefem großen
Gefetz zuliebe alle eigne Leidenfhaft in uns er
töten?“

Ihre Blicke trafen fih. und eine fhnelle Röte
flog über ,beider Stirn.

Johannes vergaß zu antworten. Wieder gingen

fi
e eine Weile fhweigend. bis das Schweigen pein

lih wurde und Renate nah irgend einem Ge
fprähsftoff griff. So kamen fi

e

auf Goethe. End
lich zu deffen Briefwehfel mit Frau von Stein.
Da fagte Johannes gedämpft: ..Das Band.

das zivifheii Mann und Weib fih weht. kann nur
dann Freundfhaft fein. wenn beide Teile innerlich
nah andrer Richtung gefeffelt find. Sind fi

e das

niht. if
t

ihr Wunfh frei. dann heißt diefes
Band - Liebe. und Liebe if

t Sehnfuht,“
Und dann hatte er den Arm um ihren Hals

gefhlungen und ihre Lippen geküßt. - -
Die Brautzeit war wie ein Traum unter blühen

den Lindeu. Ein einziges Mal nur gefhah es.
daß beide. halb erwahend. in den Spalt eines

Abgrunds ftarrten. der fih urplö lih zwifhen
ihnen anftun wollte. Renates a te. fterbende
Kinderfrau hatte ihr Botfhaft gefendet. Johannes
begleitete die Braut an das Sterbebett. Jn ihren
Shnierzen lag die alte Shmidt und graute fih
vor dem Tode. Als fi

e den ..Herrn Paftor“ fah.
beahtete fi

e Renate kaum noh, Nur den Geift
lihen fah fie an. als hielte er ihr Seelenheil in
feinen äiideii. Ob es wahr fei. was der alte

Paftor ihr gefagt habe vom Paradies, Ob fie dort
die Jhren wiederfinde und bei Gott weiterlebe als
ein reiner Engel ohne Shinerz und Not.
Und Johannes hatte die

?und
der Alten ge

nommen und eiiidriiiglih von i rer erfüllten Pflicht
gefprohen. von der herrlichen Ruhe des Todes nach
all der Lebeiisunruhe.
Die Alte aber hörte gar niht darauf. c*miner

entfetzter. verzweifelter blickten die erlöföienden
Augen. Die fhioeißkalten Hände klanimerten fich
fleheiid an Johannes'. an Reiiates Hand. Jmmer
röhelnder ging der Atem. immer zwingender ivurden
die Blicke.

Jn iiamenlofer Angft ftarrte Renate in das
unbewegte Antlitz ihres Verlobten. ..Sprich doch*
ftieß fi

e abgebro en hervor. ..fag ihr alles. was

fi
e will. daß fi
e terben kann in Ruhe"

Da war ein großer. ftaunender Blick auf fie
efallen. und Johannes hatte fich tief zu der
Sterbenden gebeugt: ..Jefus hat gefprohen: Gott

if
t

Geift der Lebendigen. niht der Toten! Die
Kraft deiner Seele aber. meine Shwefter. wird
ewig lebendig bleiben im Weltall. und deshalb
wird fie bei Gott fein im Leben wie ini Tode.“
Mit unfagbarem Grauen ftierte die Alte in das

dunkle Gefiht. das fich über fi
e neigte. Noch ein

mal raffte fi
e ihre letzte Kraft

zufammen:
..O Gott.

o Gott! Hilf mir. mein Jefus. Hilf mir! Wieder
fehn. ja Wiederfehn! - Wiederfehen! - O Gott.
Herr Jefus - feh' ich da drüben meinen armen
Mann wieder?“
Sie war in ihrer Atemnot förmlih an ihm

emporgekrohen und ftarrte ihn unverwandt an:
..Seh' - ih - ihn - wieder - Herr Paftor?“
Johannes fhwieg.
Auffhreien wollte die Sterbende. aber kein Ton

kam mehr aus der Kehle. Wie angefhmiedet lag
fie.regungslos..und nur in den Augen war noh Leben:
Entfetzen. Verzweiflung. Anklage. Drohung!
Die beiden an ihrem Bett wagten niht. fich

zu rühren. Todblaß blickteii fi
e in diefe unbeweg

lihen Augen. So faßeii fie. ohne zu wiffeii. wie
lange. Da kam die Tohter der Shmidt herein
und fhrie laut auf: die alte Frau war tot,
Shweigend geleitete Johannes Renate zu ihrem

Haufe. Kein Wort fprahen fi
e auf dem ganzen

langen Wege. Und erft beim Abfhied in ihrem
kleinen Zimmer. als

fi
e

fih wieder in die Augen
faheii. griff Renate h

a tig nah des Mannes Hand
und murmelte mit einem tränenlofen Shluchzen
in der Stimme: ..Laß uns nie. nie über diefe
Stunde fprehen. Nie! Jch bitte dih!“
Er hatte fi

e angefehen. wie fi
e vor ihm ftand

in ihrer Shönheit. mit dem weißen Gefiht und
den tiefgrauen Augen. aus denen heiße Liebe und
Shmerz zu ihm aufleuchteten. und in der Todes
angft. fie zu verlieren. hatte er die Lippen gefehloffen
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und fchweigend genickt. Und dann hatten fi
e fih

geküßt. glühender. verlangender. feliger als je
.

Es
war. als fähen fi

e fih na langer. langer Tren
nung zum erften Male wie er.
Von da ab war etwas wie Vorficht in ihr

Verhältnis gekommen. - -
Nur der Blinde fieht unverwaiidt in die Sonne.
Sie fchloffen die Augen und tauchten Leib und

Seele in die flammenden Gluten der Leidenfhafts
fonne. die über den erften Jahren ihrer jungen
Ehe leuhtete.
Blind aber waren fi

e

trotz allem beide ni t.

An inanheni Tage gefhah es. daß ein allzugre er

Strahl in ihre dämmerfühtigen Augen drang.
Dann fah fi

e ihn: hart. unbeugfam gegen alle.
auch gegen fie. am meifteu gegen fih felbft; von
der Gemeinde mehr gefürhtet als geliebt. in Zwie
fpalt mit fih und feinem Amt.
Und er fah dann fie. wie fi

e ihn einfpann in

ihre Schönheit. in ihre Liebesglut. fo daß er fih
zwang. ihre ..Halbheitentt nicht zu merken. fah.
wie fie. der Konvention nah ebend. ausweihend.
impulfiv und prinzipienlos ebte und fheu fort
blickte. fobald er ..Ernft mahte“.
Immer enger drängten fih folhe Tage des

Klarfehens. Shweigend litt jeder für fih. Beiden

?erfieOgecllte

die Fnrht den Mund: die Furcht vor
er e e.

Nah gab es keine Ereigiiiffe. keine Abfhnitte

in ihrem Leben. Hänsheiis frühe Kiiiderjahre ge
hörten noh ganz der Mutter.
Das erfte war dann der Brnh mit feinem

Bruder Otto. den er zärtlih liebte.
Um ein Nihts!
Auf der Durhreife hatte der kleine Leutnant

fi
e

hier befn t. Durch
Zufall

kam es heraus. daß
er ein paar igarren fe r gefhickt über die Grenze
gefhmuggelt hatte.
Renate lachte amüfiert über den kindifhen
Triumph. Johannes fhwieg. aber in fo ausdrucks
voller Weife. daß Otto lahend fagte: ..Du. hör
mal. Großer. ich weiß ganz gut. was reht ift. ih
tu's nur niht!“
Allmählih begann er aber doh. fih gereizter

zu verteidigen. Da fprach Johannes offen. wie er
dahte. und fhloß: ..So eine kleine Lüge oder
Heuchelei if

t an fih natürlih Lappalie! Aber fi
e

wirkt zurück. Sie zieht die Vornehmheit der
Menfhenfeele herunter. Alle Sünde kann vergeben
werden. nur niht die Sünde an dem heiligen Geift
unfrer Wahrhaftigkeit!“
Renate hatte einlenken wollen. aber es war

einer von den fhlimmen Tagen. Ihr Wort fhürte
das euer. Otto verließ das Haus und die Stadt
eine kunde fpäter in Zorn und Groll gegen den
Bruder. in Mitleid für die ftumni gewordene Frau.
So kam allmählih der furhtbare Tag heran.
Vor drei Jahren war es. Eine unklare Depefche

aus der Hauptftadt rief Renate* zu der Mutter.
Am nähften Tage fhon holte Johannes feine Frau
wieder von der Bahn ab. Jm Wagen anf dem
Wege zum Pfarrhaus erfuhr er. daß fein Shwieger
vater ruiniert fe

i

und feinen Verpflihtungeii niht
nahkommen könne.

Johannes hielt Renate im Arm. küßte die blaffe
Wange und fagte nur: ..Dein Vater ift der meine!

Das weißt du. Selbftverftändlih helfen wir ihm.
foweit ivir können. Morgen ift Sonntag. Ueber

morgen reifen wir zufammen zu den Eltern.“
Ju der Hauptftadt erfuhr er Shlimmes. Der

Shwiegervater war körperlich und geiftig gebrohen.
Die Mutter lebte nur für feine Pflege. Ein intimer
Freund des Haufes hatte die Ordnung der An
elegenheit übernehmen müffen und zog nun Io
annes ganz ins Vertrauen. Da zeigte fih falfhe
Buhführung und Unterfchlagung von deponierten
Geldern. Der Freund des Alten nahm an. daß
vor dem hilfreihen Schwiegerfohn kein Geheimnis
walten dürfe. ..Daß die Sahe unter uns bleibt.

if
t

felbftoerftändlih.“ verfiherte er treuherzig.

Johannes fhüttelte den Kopf. Sein Gefiht
war afchfahl. und feine Lippen zuckten. aber er fagte
feft: ..Es geht niht anders. Anzeige muß erftattet
werden. Es wäre fehr freundlich von Jhnen. wenn
Sie mir diefe fhwere Pfliht abnähmen.“
..Anzeige?! Jh? Ja. Sie find wohl... Ich.

der Denunziant meines alten Freundes! Sie fheinen
niht zu wiffen. was Sie da fagen!“
..Dann bleibt mir nihts übrig. als felbft zn

tun. was Sie verweigern!“
Der andre ftarrte ihn an wie einen Tollhäusler.
Dann redete er ihm zu wie einem Kinde. Endlih
tobte nnd fluhte er grimmig und ging. um niht
in diefen Wahufinn eines rohen. nndankbaren
Meufhen

hineingezogen zn
werden,

Als Johannes Renate gefagt hatte. was er tun
müffe. faßen fi

e

fih in ihrem kleinen Mädhen
zimmer lange Auge in Auge gegenüber. fhweigend.
Sie fhrie niht auf. Sie bat niht. Sie warf fih
niht vor ihm nieder. Sie kannte ihn jeßt. Und
er kannte fie. Er wußte. was er tat. und was fi

e

tun würde.
An jenem Tage fhied fi

e fih von ihm. Nie
mehr feitdeni hatte er fi

e berührt. Sie hatte fih
im Jnnerften von ihm losgelöft. Seine Natur
war zu vornehm. nm Aeußerlihes zu erbetteln.
Nur noh das Notwendige des täglihen Lebens
fprahen f'
ie miteinander.
Mit den Jahren des Kindes mehrte fih diefes

Notwendige. Hänshen hatte Renates Augen und
Mund. aber die Stirn. die ganze Kopfbildung und
die langgeftreckten Glieder des Vaters. ("ohannes
liebte in dem Kinde auh fein Weib. o liebte
er es mit doppelter Inni keit.
Zwifchen den beiden einfamen Meufhen wuchs

das Kind in fonniger. ansgelaffener Heiterkeit heran.
mit ftarken. wilden Trieben und wunderfamem
Feiiigefühl zugleih begabt.
Die Mutter. die nur für den Knaben zu leben
fhien. war feine Sklavin geworden. Zu dem
großen. fhweigfamen Vater. der fparfam in feinen
Liebkofungen. iinbeugfam in Tadel iind Strafen.
aber ftets gerecht war. blickte er auf wie zu einem

höhften Wefen.
Es ift fhwer für ein Kind. fih von kleinen

Lügen. Heuheleien. Befchönignngen frei zu halten.
Es gibt zu viele Gelegenheiten zur Furht vor der
Strafe der Erwahfeneii und vor der Mißahtung
der Genoffen. Und der fhlimmfte Thrann if

t die

Shule. Der Komment der Shnle zwingt das
Kind zu Lug und Trug oder zur Unkameradfchaft
lichkeit. Es hat meift nur die Wahl. entweder den
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Genoffen ein fchlechter Kamerad oder den Lehrern
gegeniiber Lügner. mindeftens Hehler zu werden.
Es gibt nur ein Drittes. Das ift der Märtyrer.
Und der liegt nicht in der Natur gefunder Kinder.
Mit fchwerem Herzen ftrafte Johannes das
eliebte Kind; leicht zuerft - nachdrücklich und
hart in fpäteren Fällen. Nie züchtigte er körper
lich. Aber ftiindeulang fprach er mit dem Knaben
kein Wort. fah über ihn fort oder ifolierte ihn
völlig. Und diefe Strafe wirkte auf das fein
fühlende Kind ftärker und laftender. als Schläge es
konnten.
So kam es allmählich. daß die ..Furcht vor der

Lüge“ dem kleinen Hans die Unbefangenheit raubte
und ihn ängftlich und mißtrauifch gegen fich felbft
machte. ihn jedes Wort vorfichtig abivägen ließ.
Renate litt tief. wenn fi

e fah. wie die heitere
Sonne im Antlitz ihres Jungen einem verwirrt
nachdenklichen Schatten wich und er fich gequält
und fchüchtern im

Haufe
herumdrückte. Und auch

Johannes
litt. Er a

h und fühlte das alles. aber
er onnte nicht anders. Es war Naturgebot! Wie
er atmete. aß und trank. wie er fein Weib und
Kind liebte. mußte er auch kämpfen gegen Lüge
und Heuchelei
- für das Wahrfein des Menfchen.

Am heißeften für feines Kindes Wahrheitskraft!
Und feltfani war es zu fehen. wie Häuschen

trotz aller Strenge des Vaters die Liebe durchfühlte
und in guten Tagen fo vergötternd und beglückt

auf feiner Spur ging. daß Renate in heftiger Eifer
fucht lebte. er ftehle ihr die Liebe des Kindes.
Und nun war diefes letzte gekommen.
Alles. was der Paftor erfuhr. war. daß in der

Schule ein Streich verübt worden fei. daß fein
Sohn bei diefer Gelegenheit gelogen habe. um
Strafe von fich abzuwenden. dann das Ordnungs
buch mit dem Tadel für die Lüge vernichtet und.
um dies zu verdecken. ein ganzes Gewebe neuer
Lügen vorgebracht habe.
Das war alles. was der Paftor wußte. was

er je über diefe Begebenheit erfuhr. obgleich ihm
fpäter eine Ahnung davon kam. daß alle Tatfachen
wahr fein können. und die wahre Wahrheit dennoch
diefen Tatfachen entgegengefetzt fein kann.
Denn das. was der aftor nicht wußte. war

folgendes. Der Schulftreich war verübt worden.
Alle kannten den Täter. alle leugneten. ihn zu
kennen. Doktor Dielitz. der Lehrer. fragte den

Paftorsfohn. Der fa t
e etivas ängftlich. aber wie

ihn der Vater gelehrt hatte: ..Ich weiß. wer's war.
aber ich fag's nicht.“
Doktor Dielitz forfchte zoriiig weiter. Zuerft

fchivieg das Kind. Allmählich verwirrten ihn die
heftigen Fragen des Lehrers. Die Iungen winkteii
ihm drohend. Er ftotterte endlich ratlos. um den
Kameraden nicht zu verraten: ..Ich weiß nicht.
wer's war.“
Der Widerfpruch war erwiefen. Doktor Dielitz

na elte ihn darauf feft. Hänschen verwickelte fich
mehr und mehr. Schließlich erklärte der Lehrer
ihn felbft für den Miffetäter. der die Papierfchnißel
geworfen hatte. Er leugnete heftig. Aber der

..Tadel für Lügen“ wurde in das Ordnungsbuch
eingetragen.
Und nun war die Schule gefchloffen. Zögernd.

fchleppend ging der Iunge nach Hans. Fieberhaft

flogen ihm die Gedanken. Und alle liefen darauf
hinaus: ..Nie darf der Vater das Ordnungsheft
fehen! Nie!“
Keine Ahnung kam ihm. daß man eine Unter

fchrift fälfcheii könnte. fo etwas Hinterhaltiges.
Ueberle tes gab es gar nicht in feiner reinen Kinder
feele.

i ur eins: fortiverfen! Er atmete förmlich
auf bei diefer rettenden Idee. Ohne Befinnen riß
er das Heft in kleine Stücke und warf die Fetzen
auf die Straße. Dann rannte er wie geheizt nach

?aus
Ganz gliickfelig und ver nügt war er. Alle

ngft und „Sünde“ war vergeffen. Am nächften
Tage in der Schule fchwieg er zunächft auf alle
Fragen. Und als der Lehrer ihn zum Sprechen
zwang. erzählte er eine lange Phantafiegefäjichte. die
er im Erzählen felbft zu glauben begann.
Das war es. ivas der Paftor nicht wußte. als

heut am Sonntagmorgen Doktor Dielitz zu ihm
kam. ..um die Sache klarzuftellen“.
Dielitz war eine Strebernatur. dabei ein feelen

mörderifcher Pädagoge. Er ftand in ewigem Kampf
mit dem freigeiftigen Paftor. Nicht undeutlich ließ
er heut merken. daß bei dem Kind eines Geiftlichen.
der gezwungen fei. den Abfchied aus folchen Griinden
zu nehmen. wie Paftor Keller. eine andre. fittlichere
Erziehnn sfriicht kaum zu erwarten ftehe.
Der Paftor hatte die Stichelei nicht beachtet.
Wer an einer tiefen Wunde krankt. merkt den
Nadelftich nicht. Nur auf das Kind hatte er ge
blickt. das niit aufregnn sheißen Backen und
krampfhaft verfchlungeneu Händen in der Mitte
des Zimmers ftand und mit Renates tränenlofen.
großen. verzweifelten Augen zu ihm hinftarrte.
Dann war er entlaffend anfgeftanden. Vor

diefem Menfchen wollte er fein Kind nicht ftrafen.
Er begleitete Dielitz mit kurzem Abfchied hinaus,
Als er in feine Stube zurückkehrte. traf er im
Haiisgang auf Renate. die von dem Nebenzimnier
aus das peinliche Verhör des Kindes miterlebt hatte,

..Was willft du tun?“ fragte fi
e unruhig.

..Willft du ihn - fchlagen?“
Ihm felbft war die Kehle zugefchnürt. Aber

er kämpfte alles eigne Fühlen nieder: ..Geh in den
Garten hinaus. Renate. Und - komm nicht zu
ihm. bis ich es dir fage.“
Da - zum erften Male feit drei ("jahren »
riff fie nach feiner Hand. die fich zu *der Klinke
hob. und hielt fi

e

fleheud feft. In ihren Augen
war ein unbeftimmbarer Ausdruck.
..Tn's nicht!“ fagte fi

e

leife. ..Tu's nicht. Io
hanues! Um - deinetwillen!“
Einen Augenblick ftand er reguiigslos. wie gefangen

von der Berührung der geliebten
Fand.

und in
feinem Herzen wollte es anfjubeln. nd dann hatte
er fi

e

doch von fich
gefchoben: ..Ich

kann nicht
anders. Es muß fein. Geh!“
Da war fi

e zur Seite gewichen und gegangen.
In feinem Zimmer. immer auf der gleichen
Stelle. immer niit den gleichen Augen. hatte er
das Kind gefunden.
Schweigend griff er nach feinem Lineal und

befahl dem Knaben. die Hände anszuftrecken. Mit
einem großen ftaunenden Blick ließ Häuschen den

erften Schlag iiber fich ergehen. Er zuckte nicht
einmal. Es fchien. als fe

i

fein Körper gefiihllos ge
worden. als hätte fein Seelenleid alle Kraft zum
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Schmerz gefeffelt. Den Körper des Vaters dnrch
lief ein Schauer.
Als der zweite Schlag gefallen war und das

Kind noch immer reguugslos verharrte. da warf Jo
hannes das Lineal auf den Schreibtifch zurück. von
Ekel gegen fich felbft gepackt. und rang

n
a
Y

Worten, ..Geh in dein Zimmer!“ ftieß er endli
heraus. ..Dort bleibft du allein bis morgen.“

Hänschen ftand noch immer mit vor eftreckten
Händen. Langfam ließ er fi

e

finken. ?Jetzt erft.
bei dem bekannten Gebot. zuckte es in dem heißen
Gefichtchen. Draußen lachte der Spätfounner
fonntag. Taufend zerftörte Pläne. Berfprechungen
der Mutter. Verabredungen mit den Schulfreunden
flogen im Nu durch den Kindergeift.
Einen ganzen Sonntag lang allein! Für das

Kind. das weder Vergangenheit noch Zukunft ver
fteht und uur iii der Gegenwart lebt. if

t eine

Stunde. ein Tag eine unendliche Zeit.
Johannes las die troftlofe Verzweiflung in dem

flehenden Blick feines Jungen. aber er merkte auch.
daß diefe Verzweiflung nur der Strafe galt. nicht
der Lüge.

..Geh!“ fprach er hart. ..und denke daran. daß
die Lüge dich immer ausfchließeii wird von allen.
die du lieb haft.“ -
Schwer und triibe war der Tag verfloffeu.

Renate hatte er nur bei der Mittagsmahlzeit ge
fehen. Erft am Abend. als der alte Doktor er
fchien. war auch fi

e wieder zum Vorfchein gekommen.
Und dann war zwifchen ihm und dem alten Herrn
die Diskuffion über ..Theorie und Leben“ auf
gekonimen. und Renate hatte gefchwiegeu. bis fi

e

den Alten unterbrochen hatte.
Der Schmerz von heute fiegt immer über den

von geftern. Die Qual. die das Strafen des
Kindes ihm bereitet hatte. verblaßte. Jmmer fah
er Renates fchönes. wild leuchtendes Antlitz vor
fich. wie fi

e

zum erftenmal vor dem Fremden das

Tuch von der Wunde ihrer Ehe eriffen hatte.
mmer hörte er ihre Worte: ..Was ijx

t

Exiftenz und
eib und Kind für den Fanatiker der Wahrheit!“
Jhm fiel ein. wie er zu dem Kinde gefprocheu

hatte: ..Die Lüge wird dich ftets ausfchließen von

allen. die du liebft!“
Die Lüge? Nein! Die nicht! Die Wahrheit

fchloß aus! Die war es. die ausfchloß. die ver
bannte. die in die Einfamkeit trieb! Es flieht
keiner in die Wüfte. der nicht dorthin geheizt wird . ..
ohannes lehnte fich wieder an die große alte Linde

auf em Platz vor dem aufe. Er blickte zu den Schei
ben hin. hinter denen enate bei dem Kinde fchlief.
Er dachte an die Jahre. an die Stunden. in

denen er das geliebte Weib an feinem Herzen ge

halten hatte. er dachte an ein Glück. das er nie
vergeffen hatte. und das nun quälend und mahnend
feinen matten Körper. feinen erregten Geift be

herrfchte.

Das ihn anfah mit Renates Augen. ihn
üßte mit Renates Lippen und zu ihm fprach:
..Kein andrer quält fich wie du! Es ftreben doch
alle nach Glück! Weshalb nur du allein nicht?“
Und dann griff er zu dem großen Mittel der

Großen: ftolz zu fein auf den Schmerz!

Am nächften Morgen erfuhr Häuschen zu feiner
ftaunenden Freude. daß er hier in der Stadt nicht

mehr in die Schule gehen werde. fondern bis zu

der Zeit des Umzugs nach der Hauptftadt bei
Papa unterrichtet werden folle. Jubelnd ftürmte
er nach dem Friihftiick in die Studierftube. wo der
Paftor am Schreibtifch faß.
Alles Gefchehen des vergangenen Tages war

bis dahin völlig verlöfcht gewefen. Nur noch das
Glück und den Stolz gab es. bei dem Vater Stunde
zu haben. Als er ihn nun hier fitzen fah wie
geftern. da erwachte plötzlich die Erinnerung. Be
klommen hielt er an der Schwelle an und kam nur
langfam näher.
Johannes' müde. überwachte Au en fahen den

Wechfel in feines Kindes Zügen. Ju unwillkür
lichem Triebe öffnete er die Arme: ..Komm!“ rief
er mit aufwallender Bewegung.

Noch einen Augenblick zögerte der Junge. dann
ftürzte er gliickfelig an des Vaters Bruft. nmfchlang
feinen Hals zärtlich und fchmiegte feine warme
Kinderwange an die hagere des Mannes.
..Papa!“ fagte er in feinem überquellendeu

Glücksgefühl. ..bitte. Papa. wiiufch dir doch mal
was von mir! ch möchte dir doch fo gern was
fchenken!“
Liebevoll fuhr der aftor dem Jungen durch

die Locken: ..Dann wün ch
'

ich mir ein paar recht
fchöne Blumen von dir! Keine Gartenblumen.

foilihern
folche. die du mir felbft fuchen und pflücken

o t.“

..Heckenrofen find nicht mehr! Alle Rofen find
verbliiht.“ überlegte Häuschen fehr eriiftlich.
..Ja.“ fagte der Vater vor fich hin. ..die Rofen

find verblüht.“
..Aber Wafferlilien und Vergißmeinnicht gibt's

noch.“ tröftete änschen.

..Schön. mein Junge!
anfangen.“
Er fetzte fich an den Mitteltifch. Häuschen le
g
te

feine Bücher zurecht. faltete die Hände und e

gann. wie in der Schule. zu leiern:

..Unfern Eingang fegne Gott. unfern Ausgang
-'

..Nein. Häuschen!“ unterbrach ihn der Paftor.
..Ganz fo. wie dir's ums Herz ift.“
Häuschen überlegte ein paar Minuten lang

mit ernftem Geficht. Dann verklärte fich feine
Miene. Er faltete abermals die Hände und betete
audächtig und inbrünftig: ..Lieber Gott. ich danke
dir. daß ich nicht mehr. in die Schule zu Herrn
Dielitz zu gehen brauche!“

Und nun wollen wir

Zur Mittagszeit war ein fchweres Gewitter
niedergegangen.

Noch am Spätnachmittag fchlug der Regen an
die Scheiben des Studierzimmers. wo der Paftgr
an feiner Arbeit faß. Er fchrieb: ..Wie alle Groß
denkenden fah Jefus die Welt aus der Gipfel
perfpektive. einheitlich. als ein Ganzes. Deshalb
verlangte er. daß jeder einzelne Teil fich in diefes
Ganze einpaffe. ebenfo wie fich die Figuren eines

vielgeftaltigen Bildes in den begrenzenden Rahmen
fügen. Warum verftanden fi

e ihn nicht? Warum

verftand er fi
e nicht?

Auch die Elendeften wollten nicht aufgehen im

Ganzen. fi
e wollten bleiben. was fi
e waren. Das

trieb fi
e immer wieder zurück in die Lüge. in die
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Arme einer Maht. die Rute und Zuckerbrot in

Inden
hielt. Er aber wollte die Macht und die

aft und die Verantwortung in fi
e felbft hinein

le en. Doh es kamen die Darbendeii. die Glück
loien und fahen ihn an mit bittenden Augen:

.Wozu lebten wir?“ Und höhnifh lahte der
Tod... Sollte er zweierlei Wahrheit lehren? Die
eine für die Starken. die andre für die Shivahen?
Nein. er wollte keinen Konipromißgott. er wollte
keinen Kompromißmenfhen! Alle follten fih beugen

_Hinter

das Gebot des heiligen Geiftes der Wahr
eit -“
Bis hierhin war er gekommen. Da trat Renate

niit Hut und Shirm haftig ins Zimmer. Hinter
ihr fah die alte Mine gefpannt hinein.
..Nein.“ fagten beide zugleich.

Johannes hob erftaunt den Kopf von der
Arbeit, ..Was ift denn. Renate?“
..Der Jun e -l Wir wiffen niht - feit zwei

Stunden -- ein Gott. wo kann er nur fein -?“
..Nur ruhig! Er wird zu feinem Freund Fritz

?icik'zfler

herumgelaufen fein. Mine. gehen Sie

o _FF .

..Da is er auh nih. Herr Paftor. h hab'

ja fhon überall 'rumgefragt Gott. Frau
aftorn.ih weiß ja nich - aber der olleDrähnbarte voii

Gendarme. der Friefe. der meinte ja. er hätt' ihn
gegen Fünfen mitten im Regen nah'm Prerower
Wald laufen fehii. Jh wollt' ja noh nich von
reden. aber nu -“
Der Paftor ftand fhiiell auf: ..Die Blumen!“

rief er erfhrocken.
..Was für Blumen?“ '

..Jh weiß niht - er ivollte mir welche pflücken -
Vergißmeinniht oder »- Wafferlilien - Renate!
Nur ruhig! Ruhig!“
Sie hatte fich an den Türpfoften gelehnt. Als

er herankam. rihtete fi
e

fich auf und griff haftig

nah feiner Hand: ..Konim! Nah dem Waldfee!“
Durch den meiifhenleeren Wald zog das gleieh

mäßige. fhwüle Raufhen des Gewitterregens.
Kurze Windftöße warfen die fhwerhängenden Wolken

zuweilen auseinander. Dann
flogen

fahle Lihter
über das dunkle Aiitli der Er e wie ein blaffes.
fhmer liches Lächeln. erbftfäden hin en grau und
wafferfchwer an den üfchen. Ein lüftern und
Raunen ging durch die Luft: .Balder ftirbt!*
Und dann wurden die Stimmen der Natur

übertönt durch Menfhenruf. Nah allen Seiten

Zißnügellten
die Rufe der Suhenden durh den

a ,

Der Paftor und Renate eilten dem Waldfee zu.
Durch Baiimftämnie und Shilfkraiiz blitzte es

grüulich funkelnd. Die Blicke fuhten fieberhaft
und wagten doh kaum zu fehen. Plößlih ftockte
Renates uß. Stumm deutete fi

e auf eine Stelle
im Far-ii iifh. Dort lag eine kleine Botanifier
trommel - Hänschens Botanifiertrommel.
..Ruhig nur ruhig.“ fagte Johannes. ..Er kann

h
ic
x
; vorübergekommen fein. Roh wiffen wir

ni ts -“
Seine Stimme klang fo verändert. daß Renate

die Augen zu ihm hob. Große Shweißtropfen
ftanden auf feiner Stirn. Da ver aß fi

e faft den
eignen Kummer; nur unfäglihes itleid. tiefes.
angftvolles Fühlen für ihn war in ihren Augen.

..Jh bin fhuld.“ murmelte fi
e und hielt feine Hand

e
ff in der ihren. ..Nur ich -“

Sie wollte reden. wollte ihm fagen. daß fi
e das

Kind allein gelaffen. weil es fi
e gekränkt habe. daß

es bei dem Vater fo glücklih gewefeii war. Aber
dann wieder gewann fi

e es niht über fih. fo offen
zu fprehen. als fei fchon alles verloren. ..Und
wir wiffen ja noh gar nihts. Johannes. niht
wahr -? Wir müffen erft -“
Von allen Seiten klaiigen die Rufe durh den

düftereii. dämnierndeii Wald: ..Hänshenl _ Häns
heii Keller! - Hänshen!“
Stumm. mit abwehrendem Forfchen gingen die
Eltern rings uni den See herum.
Nichts. Kein Zeichen. Jn dein Geivirr von
Sumpfgras und Blumen haftete keine Spur.
Tückifch grün funkelte der See. gurgelte. wallte auf
unter dem peitfheiiden Regen. als wolle etwas

herauf aus den Tiefen. Als verfuche irgend ein
Berzweifeltes da unten. fih losziireißen von Tang
*und Algen. hinaufziikommen ans Licht

-
Renate fteht etwas Weißes-Auftauchendes

mitten auf dem See - Kranipfhaft packt fi
e Jo

hannes' Arm.
Der fühlt einen kalten Schauer über den Rücken

gleiten.
Für
Augenblicke if

t er wie blind.

..Nein. Nihts!“ fagt er eiidlih aufatmeiid.
..Ein Stück Papier! - Komm - wir wollen »
Still!“
Regungslos ftehen fie - halten den Atem an.
..Frau Paftorn! - Herr Paftor! - Frau

Paftorn -“
Mines fhrille Stimme. Von weit her. Andre
mifhen fih ein. Wie an einer Kette läuft der Ruf:
.. rau Paftorn! Herr Paftor! Frau Paftorn!“
.. ier! Hier find wir!“
Durch das triefende Farngebüfch fiürmt es

heran. Ein
ganzer

Haufen. Ein Junge - Fritz
Müller. der Rot opf. voran.
..Er is ja da! Frau Paftorn! Herr Paftor!
Er is ja da!“ -

Und nun noch einen Augenblick der Todesangft.
..Wie? Wo?“
..Zu Haufe fitzt er ja und heult! Weil er die

Blumen verloren hat! Und wie er aiisfieht! Au je!
Alles quietfhnaß!“
Und dann kommt Mine ihnen entgegengekeueht

und läuft laheiid und weinend und berihtend
neben ihnen her.
Jeder fagte nun irgend etwas. Gerade fo. wie

vorhin jeder das Schlimiiifte erwartete. fo ftellte
es fih nun heraus. daß jeder fih gleih gedaht
hatte. ..es würde fo kommen“.

Johannes und Renate fanden das Gleihgewiht
der Seele wieder. bis dann u Haus die paar
hervorgefhluhzten Worte des "indes alle mühfam
niedergezwungene Bewegung von neuem weckteii.
Der Anblick der fo lange und fhnierzlih ge

fuhten grünen Botanifiertrommel brachte die Wahr
heit auf Hänshens Lippen. Er hatte fih gefhämt.
ohne die Blumen nah Haufe zukommen. Erft
am Vormittag hätte der Vater gefagt. man folle
nihts halb tun. Vielleiht hätten die Eltern niht
einmal geglaubt. daß er dazu in den Wald gelaufen
fei! Da wollte er lieber gar nihts von den
Blumen geftehen und fih ruhig dafür ftrafen laffen.
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d
a
ß er in den Regen hinausgelanfen fei! Dann

fi
e

ihm
plötzlih mit Shrecken ein: das if

t ja auh
Lüge. ..Gedankenlüge“ hatte der Vater gefagt.
Verzweifelte Pläne wirbelten in dem ratlofen Kin
derhirn. Er wußte niht mehr aus noh ein.
In diefem Zwiefpalt. in diefer tödlihen Furcht

vor der Lüge hatte er fih in der Nachbarfheune
verfteckt. um die Kleider trocknen zu laffen und fo

vielleiht unbefragt zu bleiben. So war er ein
gefhlafen. und fo hatte ihn Fritz Müller entdeckt.
Shwei end hörten die Eltern zu. Kein Blick

ivnrde zwi hen ihnen gewehfelt, Beide vermieden
unwillkürlih alle Shlußfolgerung. Beide befhränkten
fih auf die Sorge fiir den Augenblick.
Da die Röte auf änshens Backen fih als

Fieber erwies. fteckte enate ihn eiligft ins Bett.
Am nähften Tage ftand der alte Griebenow

an Hänshens Krankenbett. Das Fieberthermometer
zeigte auf 39.9. Der alte Arzt murmelte etwas
von Nervenfieber und gab Ehinin. Als er am
Abend das Thermometer aus der Ahfelhöhle des
Kindes nahm. machte er ein finfteres Gefiht: ..Vor
allen Dingen Ruhe. abfolute Ruhe! Shlafmittel
möhte ich niht geben. Wenn irgend eine Ver
änderung eintritt. laffen Sie mih's wiffen.“
Einfam blieb der Paftor auf feiner Studierftube.

Einfam faß Renate am Bett des unruhigen Kindes.
Der Hausgang trennte die Stuben.

Johannes las und fhrieb niht. All die an
gefhlageneii Töne des geftrigen und heutigen be
i'ingftigenden Tages fhivangeu nah.
..Wenn man zufammen hofft und fürhtet. fo

if
t man eins und untrennbar.“ klang es wunderlich

lockend und befänftigend in ihm.
Raftlos fchritt er auf und nieder. Immer wieder

trieb es ihn über den Gang. um zu laufhen. zu
fragen. Shweigend winkte Renate ihn zurück.
Endlih verfnhte er doch zu arbeiten. Die Müdig

?e
ci
ß

üherwältigte
ihn. Jmmer wieder raffte er

i au.
Jn der Mitte der Nacht wurde er aus fhweren

Träumen geweckt; Renate ftand neben ihm.
..Komm! Er ruft immerfort nah dir! Ich will

Mcihne

doh lieber zu Griebenow fchicken. Jh weiß
ni t ->“

Während fi
e über den Gang eilten. fagte fi
e

tonlos. wie ehetzt fprehend: ..Wenn er fih nur fort
nicht fo

furchtbar
quälte! Wenn er nur fhlafen

könnte! Er priht - fpriht immerfort. Jh habe
fhon alles verfuht - es nutzt nihts - er hört
mih niht -“ Wieder ftarb das Wort im Schauer
der Mutterangft.
Vorfihtig

öffneteÖohannes
die Ti'ir zum Kranken

zimmer. Auf der afhtoilette in der einen Ecke
brannte trübe ein ackerndes Nahtlämpchen und

warf einen ungewi fen Shein über den Raum.
Mine. die fonft auf fhwereii. gleihgültigen Holz
*fhuhen dnrhs Leben fhritt. kam ihnen auf Socken
entge en.

.. in will ih nur fhnell bei Herrn Doktor.
rau Paftorn.“ flüfterte fi

e und fah dabei ängft

ih zu dem Bett hinüber. wo das Kind fih in den
Kiffen warf.
Renate winkte ihr eilig. zu gehen,
Seit fi

e in das Zimmer getreten war. hatte fi
e

ein ruhiges. gleichmiitiges Gefiht. Jetzt rief fi
e

lähelnd zu dem Kinde hinüber: ..Siehft du. Häns
hen. da kommt der Papa! Da bring' ic

h

ihn!“

Unwillkürlih flog es Johannes durch den Sinn:
..Wie fi

e fi in der Gewalt hat! Wahrheit if
t

das niht! iebe if
t es! Und if
t das - mehr?!“

Er beugte fih über das Kind. Der Atem flog
über die dunkelroten Lippen. abgebrohene Fieber
worte mifhten fih hinein. Johannes legte feine
Hand auf die glühende Stirn.
Hänshen lag einen Augenblick ganz ftill. Dann
fhlng er plötzlich die Augen weit auf: ..Bleib hier!“
fliifterte er haftig, ..Bleib du hier. Papa! Der
liebe Gott foll fort! - Jh will niht zum lieben
Gott! Ich will hier bleiben! Mutter! Mutthen!
Laß mih hier! Ich will ganz artig fein. Der liebe
Gott denkt. ih bin unartig. weil ih gelogen habe!
Herr Dielitz hat gefagt. wenn ih unartig bin. ftraft
mih der liebe Gott - Laßt mih doch hierbleiben -
bitte. bitte -“
Das Kind richtete fih auf und faltete flehend

die . ände.

4 enate war an dem Bett in die Knie gefnnken
und hatte die Arme um deu kleinen zuckenden
Körper geworfen.
Da fhrie das Kind in heiferem Flüftern auf:
..Papa! Papa! Sag du's ihm! Sag du's ihm. er

foll fort! Er hört niht auf Mama! Sie fagt's
ihm -. und fagt's ihm - und er geht niht! Sag
du's ihm. Papa. bitte. bitte! - Da - da. Ju
der Ecke - am Ofen *- da fteht der liebe Gott!
Ich hab' Angft! Jh hab' Angft. Papa! Jh will

ja nie wieder lügen! Sag du ihm - ic
h will

nie - wieder - lügen -“
T_
Renate ftieß einen Laut aus wie ein gequältes* ier.
Da nahm Johannes den Kopf des Knaben in

feine beiden Hände und fagte laut und beftimmt
in die Ecke hinüber: ..Häuschen if

t ein gutes Kind -
Hänshen bleibt bei uns! Gehe fort aus diefer
Stube - du - Gott!“
Eine

bange
Paufe. Das Kind ftarrte mit dem

umflorten Bick der übergroßen Augen zu dem
Ofen hinüber.

..So.“
fagte Johannes entfhieden. ..nun ift cr

rt /f

Tief auf atmete Hänshen: ..Ja. nun if
t er

E1: wollte wieder anfangen. aufgeregt zu flüftern;
aber Johannes gebot ftreng in ernfteni Tone:
..Shweige. Hans. Du bift jetzt hier in der Stunde
bei Papa und darfft nur fprehen. wenn du gefragt
wirft. Verftehft du?“

..Ja.“ fagte das Kind gehorfam und blickte
ruhiger in die Augen. die fih zu ihm hinabnei ten.
Die Maht der Gewohnheit. die Maht der

* er

fönlihkeit fiegte. Feft hielten die heißen Händchen
noh die Finger des Mannes umklammert. aber
das Kind ließ fih »doh geduldig in die Kiffen zu
rückbetten.

Eine Weile blieb es ftill im Zimmer. Nur der
Atem des Kindes und das Kniftern des Lihtes war
zn hören.
Renate hob den Kopf. der auf die Bettkante g

e

funken war. ..Shläft er?“ fragte fi
e

leife.
Nein. er

fchlie'f

niht. Wieder öffneten fich die
Augen weit. als ähen fi

e etwas Furhtbares. Un
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willkürlich trafen fich die Blicke der Eltern in rat
lofer
Liebesangft...Wenn er as

Schreckliche
nur vergäße! Wenn

er nur fchlafen könnte.“ flüfterte Renate verzweifelt.
Da kam Johannes ein rettender Gedanke. Auf

dem Tifch lag noch die Botanifiertrommel! Die
Blumen!
Ehe Häuschen von neuem auffchreien konnte.

nahm der Vater die beiden an der Decke zupfenden
heißen Hände feft in die feinen:
..Nun höre. Häuschen. möchteft du wohl deine

Blumen haben? Weißt du. die du für mich ge
pflückt haft?“
Das Kind hielt inne. laufchte auf.
Johannes fchlang den Arm um Hänschens Leib

und holte eine Handvoll trockenen Heus aus der
Kapfel. die Renate in Eile geholt hatte,
..Sol Siehft du! Nun find wir beide auf der

großen Wiefe. Siehft du. hier wachfen herrliche
Blumen. Nun kaiinft du pflücken. foviel du willft.“
..Pflücke du. bitte. Papa! ("ch bin fo müde!“

Das Köpfchen lehnte fich an die S ulter des Mannes.
..Hier if

t Vergißmeinnicht! Siehft du. ich leg's
hier in deine Hand. Und hier find Veilchen -“
..Nein. nein!“ Das Kind ftieß die Hand zurück.

..Keine Veilchen! Rofen will ich! Plücke mir Rofen!“
Unwillkürlich flo es ihm vom unde: ..Rofen?

Die Rofen find ver lüht!“
Aber das Kind

chie
auf: ..Ich will Rofen

haben! Nur Rofen! ie andern Blumen will ic
h

nicht! Papa. gib mir Rofen - bitte. bitte!“
Da nahm Johannes Keller irgend eine trockene

Blume und legte fi
e in die Hand feines Iungen.

.. ft das eine Rofe. Papa?“

.. a. Häuschen!“

.. chöne Rofe.“ lifpelte das müde Kind. ein
wenig lächelnd.
Und wieder lag der heiße Kopf an der Schulter

des Vaters. Stiller wurden die Augen. ruhiger
und gleichmäßi er der Atem. Unverwandt fahen
die Eltern auf as leicht fchlummernde Kind.
So verging mehr als eine

halbe
Stunde. Dann

wurden draußen Schritte hör ar, Der alte Grie
benow trat eilig ein. Hinter ihm Mine.
Die drei im Zimmer rührten fich nicht. Mine

ftellte fich an den Ofen und blickte von dort aus
mit gefalteten Händen zu dem Bett hin. Griebenow
beugte fich prüfend über das Kind. Ein leichter
Schweiß deckte das kleine müde Geficht.
Mürrifch zuckte der Alte die Achfeln: ..Ia. wozu.

um alles in der Welt. bin ic
h denn eigentlich hier

her gefprengt worden-?l Na - um fo beffer! -
Tut nichts! -

If
t alles in Ordnung! Laßt den

'Inn en ruhig lafen. Medizin nur. wenn er
von cfelbft aufwa t -“
Ueber Hänschens Geficht gleitet bei dem bekannten

polternden und wenig gedämpften Ton ein fchwaches
Lächeln. Halb heben fich die Lider; ..Onkel -
Doktor -“ 4

..Ia. mein
Junge.

Onkel Doktor will dir gute
Nacht fagen. nd jetzt wird artig gefchlafen!“
..Papa q gehen wir morgen - wieder auf die

Wiefe?“
..Ia. Häuschen!“
..Und pflücken Rofen?“
..Viele rote Rofen!“

Schläfrig. wohlig kommt es von den Kinder
lippen:

..Buko von Halberftadt.
Bring mir morgen vom Märkte was.
Bringe mir ein halbes Lot
Mandel. Rofin und Zuckerbrot.“

..Und - Zuckerbrot.“ fagte Johannes Keller
tonlos.
Der alte Griebenow warf ihm von der Seite

einen erftaunten. prüfenden Blick zu: ..Herrgoth
wie fehen Sie aus!“ murmelte er erfchreckt und
winkte Renate. das Kind niederzubetten.
Auf den ehenfpitzen gingen die beiden Männer

in das Studierzimmer zurück. Griebenow ließ fich
gähnend an dem Mitteltifch nieder und fragte nach
den Vorgängen im Krankenzinimer.
Der Paftor ging ruhelos vor ihm auf und

nieder und berichtete in möglichft trockenem Ton.
Ein paarmal nickte der Alte ftill vor fich hin und
fah dem andern mitleidig zufrieden nach.
Es war ein nngliicklicher Zufall. daß Iohannes

bei feiner Wanderung fich einmal zu früh umdrehte
und diefes initleidige Lächeln noch bemerkte. Er
ftutzte und fah den alten Herrn groß an. Eine
tiefe Nöte flog über feine Stirn. er blieb vor Grie
benow ftehen und fagte finfter und heftig: ..Recht
haben Sie doch nicht. Herr Doktor! Glauben Sie
nicht. daß ich bereit bin. Ihnen jetzt deshalb recht
zu geben. weil ich felbft heute nacht

-“
Er brach ab und wehrte dem_ energifch Ein

redenden und Beteueruden im Tone tieffter Ent
muti ung: ..Nein. laffen Sie nur. Herr Doktor!
Ich abe Sie fchon verftanden - ja! Ich verftehe
fchon! Ich verftehe!“
Der gutmütige Arzt hatte ver ebens verfucht.

zu unterbrechen: ..Aber. lieber Freund! Lieber
Freund! Wie können Sie denn das alles nur fo

tragifch nehmen!“
Er war aufgefprungen und zu dem Paftor ge

laufen. der fich an das Fenfter geftellt hatte und
geiftesabwefend hinausftarrte. ohne zu merken. wie
der kleine Herr reuevoll und bedauernd feine Schulter.
feinen Arm ftreichelte.
..Aber. was find Sie nur für ein koniifcher

Menfch. lieber Paftor! Immer - fchuldbewußt.
wenn Sie einmal das Einfach-Menfchliche getan

haben. anftatt mit dem Kopf durch die Wand zu
rennen. Immer unzufrieden. wenn alle andern
mit Ihnen zufrieden find. Ift das wohl recht?“
Er bekam keine Antwort und fuhr deshalb eifrig

fort: ..Wir wollen uns freuen. daß wir Ihren
Iungen fo weit haben, Vielleicht wirklich vor
allem dadurch. daß Sie es fertig gebracht haben.
ihn zu beruht en. Als ob es folchem Refultat
gegenüber auf as Mittel ankäme!“
Er fchi'ittelte betriibt den Kopf. klopfte dem Paftor

noch einmal aufdie Schulter und ging langf am zur Tür.
..Und im übrigen. lieber Freund. fiegt eben doch

immer das Ewig-Menfchliche! Und darum if
t es

gut. wenn man fich von vornherein nicht zu fehr
für eine Ausnahme von der Regel betrachtet und
möglichft nie ,nie“ fagt. Verzeihen Sie den Scherz!
Und nun: Gute Nacht. Herr Paftor. oder vielmehr:
Guten Morgen, Grüßen Sie Frau Renate.“
..Ich danke Ihnen. Herr Doktor!“
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An der Tür u Häuschens Zimmer laufchte
Johannes einen oinent. Es war alles fo ftill.
daß er nicht zu ftören ivagte. Vielleicht hatte fich
Renate dort auf ihr Bett geftreckt.
Langfam ging er in fein Zimmer zurück. Am

Fenfter ftand er und blickte in den aufdämmernden
Morgen hinaus: Das Ewig-Menfäjliche! Sich
felbft untreu werden. das nennen fi

e das ..Ewig
Menfchliche“!
Er preßte die Stirn fo gewaltfam gegen das

Fenfterfchloß. daß fich ein tiefes Mal in die Haut
eingrub. Der körperliche Schmerz tat ihm wohl.
Fern am Horizont. über dein dunkeln Wald

rand lag ein goldgelber Streifen. Dort wollte fich
die Sonne heben. Aber fi

e drang nicht durch die
regiingslofen. fchwerhängenden Wolkenballen. Dann
verlöfchte auch der helle Streifen im Nebel. Alles
wurde grau - düfter - kalt.
Tiefe Sehnfucht nach Helle und Wärme packte

den Einfamen. röftelnd fetzte er fich in feinen
Schreibtifchftuhl. chlang die Arme ineinander und
zog den Rock enger um fich. Sein Kopf fenkte fich
ge en die Lehne. Er fchloß die Augen. ..Ein

B inder. der das Licht träumte!“ ivühlte es fchmerz
lich in ihm - ..Das if

t alles!“

'h

..Iohannes!“ fagte da Renates Stimme neben

i m.

Er wollte auffpringen. aber fi
e hielt ihn zurück:

..Häuschen fchläft ganz ruhig. Mine klingelt. wenn
er fich rührt -4
..Und willft du dich nicht auch -“
..Ich
- kann nicht - ich - Johannes!“

Sie liegt auf den Knien neben feinem Stuhl
und reißt feine Hand an die Lippen. Sie möchte
reden - erklären - klagen - jubeln - und kann
nur in abgebrochenen Worten ftammeln.
Johannes will ihr wehren. will fie aiifrichten.
lehend fchmiegt fi

e

fich in feine Arme. zieht feinen
'opf zu fich nieder. küßt feinen Mund fo heiß. fo

fehnfüchtig. daß alle Worte verfiegeii und alles
Denken verlöfcht.
Und dann hat er fi

e

zu fich heraufgezogen.

Beide fitzeu in dem großen Lehnftuhl. Er hält fie

eng in den Armen.
Und fi

e fliiftern! Lange!
.. ch hab's ja nicht mehr gewußt! Ich hab' ja

geda t. du bift fo hart und uninenfchlich. wie du

dich ftellft. und liebft uns nicht. und nun weiß ich's!
Das Kind

if
t

dir doch mehr als deine furchtbare.
eiskalte Wa rheit!“
Schweigend kiißt er fie. Da fchlingt fi

e die

Arme uni feinen Hals und murmelt leife und
ftockend: ..Ich will's dir nur lieber fagen

-

ic
h

hätte es nicht mehr ertragen Y ich wäre in den
Wald gegangen -- in den Waldfee -. wenn du
auch 'etzt noch

-- an
Hänschens

Bett -“
.. chweig!“ fagt er eftig und drückt ihren Kopf

mit zitternder Hand an feine Bruft. - -
Draußen hebt fich der Tag mehr und mehr, In

alle Winkel kriecht das Licht. Die Vögel beginnen
fich zu regen; Stadtlärm erwacht.
Drinnen im Zimmer die beiden find ftill g

e

worden. Renate fchläft; au Johannes' Schulter liegt
ihre Wange. Auf ihrem Antlitz ruht fein Blick.
Und in all dem Glück. mit dem der Mann das
wiedergefundene Weib unifchlungen hält. fühlt er
die tödliche Scham des geifteseinfamen Menfchen.
der fich felbft verloren hat. weil er die nicht ver
lieren wollte. die er liebt.
Mit iveit offenen Augen blickt Johannes in

das Licht des neuen Tages. Ein ahnendes. tief
fchmerzliches Schauen dämmert in ihm auf. Er
fieht fi

e herauffteigen. die neuen Tage - feine
neuen Ta e

!

Das f wermütige Zarathuftrawort klingt in ihm:
..Ich liebe die. die nicht zu leben iviffen. e

s

fe
i

denn als Untergehende. denn es find die Hinüber
gehenden.

..Ich liebe die. deren Seele tief ift auch in der
Verwundung. und die an einem kleinen Erlebniffe

zugrunde
gehen können: fo gehen fie gern über

ie Brücke --“
Und er weiß: er wird gern über die Brücke

gehen!

.x
*

Vom Teltow-Kanal: Die Kanalfchleufe bei Klein-Machnow im Bau

--W!x-*



Mündung des Kanals in die Havel bei Klein-Glienicke

Der Teltow-?Kanal
Von

Otto Lentl'rh
(Hierzu achtAbbildungen und eine Vlanfttzze)

*flm
22.

Dezember

1900 wurde im Schloßpark

_ von Ba elsberg bei* Potsdam unter Teil

nahme

des Kronprinzen der erfte Spatenftich am

Tetow-Kanal. der ki'inftlichen märkif en Waffer
ftraße getan. die den jetzigen durch erlin fiih
renden Schiffahrtsweg von der Elbe zur oberen
Oder um 16 Kilometer und von der Elbe zur
oberen Spree um rund 13.5 Kilometer abkürzen
wird. Das Riefenwerk hat trotz der vielfachen un
vorhergefeheneii Schwierigkeiten einen folchen Fort
ang genommen. daß deffen Vollendung zum Spät
?ommer 1905 in Ausficht

fteht.

Die von dem Kreife
Teltow zu tragenden Ko ten des Kanals find auf
25'/ Millionen Mark veranfchlagt. fo daß fich
ängtliche Gemüter fragten: durfte ein folches
Wa nis ohne Staatszu
fchnß lediglich auf Koften

Achtung ab. Jmmer mehr bricht fich die Anficht

Bahn.
daß der Kanal wohl in der erften Zeit nach

Ju etriebnahme noch eine anuße feiteiis des Kreifes
erfordern wird. daß aber nach kurzer Zeit die Ein
nahmen und der Verkehr fo fteigen werden. daß

fi
e eine angemeffene Verzinfung des Aiilagekapitals

gewährleiften können.
Der Kanal beginnt bei Klein-Glienicke an der

unteren Havel. durchfchneidet die kleine Höhe zwif chen
Babelsberg und Glienicke. benutzt den Griebnitz
fee und tritt nach Kreuzung der Berlin-Nord
haufener und Berlin-Magdeburger Eifenbahn in
das Tal der Bäke oder Bake und verfolgt diefes
bis nach Steglitz. Unterhalb Klein-Machnow be

findet fich die einzige Schlenfe des Kanals. der von

des Kreifes unternommen
werden? Heute find folche
Fragen bereits verftummt,
Die Ueberzeugnngstreue.
mit der diefes zur Nach
ahmung nicht enug zu
empfehlende erk der

Selbfthilfeauf Grund des
von den königlichen Ban
räten Haveftadt und
Contag in Wilmersdorf
bei Berlin bis in die

kleinxten
Einzelheiten aus:

gear eiteten Entwurfs* be
gonnen und

bisher
fort

geführt worden i t. nötigt
felbft den Kanalgegnern Ueberfichtsplan des neuen Teltow-Kanals und feiner Umgebung
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hinein verfumpften Bäke
tals bilden.
Jn geologifher Be
iehung zerfällt das vom
eltow - Kanal durch

fhnittene Gebiet in vier
Abfchuitte; danah ge

ftaltet fih auch die Bau
ausführung reht ver
fhiedenartig.
Die erfte Strecke führt

von der Mündun in

die Havel durch fan iges
mit reiheni Waldftande
bedecktes Gebiet bis in die
Gegend von

Klein-Mahiiow. Die zweite Stre e
von Klein-Mahnow bis
zum
Ausgang

des Bäke

tals bei teglitz enthält

zum
größten Teil Lehm

oden. Ju beiden Ab
fhnitten wird für das
Kanalbett die vorhandene

natiirlihe Rinne benutzt. die friiher ein einziger
laiiggeftreckter See gewefeii fein muß und heute
nur noh den Klein-Mahnow-. Shönow- und
Teltowfee enthält. Diefe Rinne if

t durh Kalk
fhlamm und Torfbildung verlandet und mit Vege
tation bedeckt. Trotzdem die Kalkfchlamm- und
Torfablagerungen fih bis zu 17 Meter Tiefe er

fztrecken.
haben fie fih fo wenig tragfähig eriviefen.

a
ß die Einfhneidung des Kanalbettes großen

Shivierigkeiten begegnete. Es mußte hier durch
breite bis auf den feften Untergrund gefhüttete
Saiiddämme gefihert werden: eine fhwierige. kofi
fpielige und gefährlihe Arbeit. da der zur Durh
fhüttiing diefer Leinpfaddämme erforderlihe Sand
herbei efhafft und der aiisgetriebene Shlanim
und oorboden weggefchafft werden mußte. _

Der Ma nowfee erfährt diirh den Kanal eine
Abfeiikiing feines Spiegels um 55 Zentimeter. der

Teltowfee. der nunmehr
lediglih ein verbreitertes

2.::

hier aus in den Mahnower See eintritt und
die obere Stroinftufe des Bäketals erreiht. 'Weiter
hin im Bäketal benutzt der Kanal noch den Shönow
und den Teltowfee. Bei Lankwitz durhbriht er
den Tempelhof-Mariendorfer Höhenzug bis öftlih
von Britz und tritt hierauf in die Oberfpree
iiiederiiiig. um diht unter Grünau in die Wendifhe
Dahme zu münden. Ein bei Britz abzweigeiider
Verbindungskanal führt zur fogenaniiten Kanne bei

Niederfhöneweide an der Oberfpree. Er foll dem
Verkehre der zahlreiheii induftriellen Anlieger

zwifhen Berlin und Cöpenick dienen. während der
Hauptkaiial die Durchgaii sfhiffahrt nach und von
der Oder aufzunehmen h

a
t.

Der Teltow-Kanal
foll aber niht allein als Shiffahrtsftraße erften
Ranges gebaut werden. foiidern er foll glei zeitig
eine niuftergiiltige Entwäfferungsanlage des pree

talgeläiides. iiisbefoiidere des bis in große Tiefen

Ein Naßbagger in Tätigkeit im früheren Shönow-See

Ausfhahtung des Kanalbettes bei Steglitz

Kanalbecken bildet. eine

V
l e um 8 Meter. Die

äe geht von Groß
lihterfelde bis zur Mün
dung ganz in dem künft
lihen Wafferwege auf.
Der dritte Kanalab

fhnitt von Stegliß bis
Briß erfordert die b

e

deiitendften Erdarbeiten.
da ier einerfeits 'die

?oh
ähe des hügeligen

eltower Plateaiis für
das Kanalbett durh

brochen werden muß.

anderfeits aber auh keffel
artige Einfenkungen in

Geftaltverfhlammteruiid
vertiefter Pfiihle teilwene
aufgefüllt werden mußten.
Die vierte Kanal

ftrecke von Britz bis zur
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Mündung liegt im Spree
tal. das in voller Breite
mit mächtigen Sand
maffen aiigefüllt ift. Die
oberen Schichten. die man
als „Talfaiid“ bezeihnet.
find bis auf etwa 5 Meter
feinkörnig. dann folgen
grobköriii e bis grob
kiefige S ihten. Da das
Kanalbett durchweg ini
Talfande eingefhnitten
ift. fo konnten zu feiner
Herftellnng die unten dar
geftellten Trockenbagger
Verwendung finden.
Uni den Anforde

rungen der Großfhiffahrt
zu entfprehen. erhält der
Kanal eine Sohlenbreite
von 20 Metern und eine
Shiffahrtstiefe von 21/..
Metern in der Mitte und
2 Metern an den Seiten.
Es können fomit Shiffe von 1.75 Meter Tie gang
und bis zn 600 Tonnen Tragfähigkeit den anal

befahren. u beiden Seiten der Fahrrinne ver
laufen 2 eter breite Leinpfade.
Niht weniger als 8 Eifenbahnen. 14 Ehauffeen

fowie 26 andre Wege und Straßen kreuzen den
Kanal. Die Uebe *iihrnng erfolgt mittels 42 eiferner
und 6 niaffiver rücken. deren Bauart dem Ge
lände und den Verkehrsverhältniffen angepaßt wird.
Die lihte Weite der Brücken beträgt größtenteils
Z6 Meter und die lihte Höhe iiber dem Höhft
wafferftande 4 Meter. Der Shiffverkehr wird fomit
dur die Brücken in keiner Weife beeinträhtigt.
Bei ohlhafenbrück. ani Ansgaiige des Griebnitzfees.
werden auf einer Kanallänge von nur 400 Metern
5 Brücken. darunter 3

Eifenbahnbriiäeii.
hergeftellt.

Zur Aiisgleichnii des Hö enunterfhiedes von
etwa 23/. Metern zwifchen der oberen Spree und der
unteren Havel wird bei
Klein-Mahnow eine große
Shleufenanlage einge
baut x fie vermittelt den

Auf- und Abftieg der
Shiffe. Diee Shleufe

if
t das einzige hiffahrts

hindernis des Teltow
Kanals; bei der Durch
'ahrt durh Berlin haben
age en jetzt die Shiffe
die ifenbahnbrücken in
Spandau und die Schleu
fen in Charlottenburg
und Berlin zu paffieren.
Die S leufenanlage. das
wihtig te Bauwerk des
Kanals. befteht aus zwei
nebeneinander liegenden.
durh eine 12 Meter breite
Zwifhenmauer-Mittel
matter -- getrennten Kam
mern. die miteinander der

Erdtransport durch Lokomotiven im Kanalbett

daß eine jede der andern als Sparbeckeu dient.
Eine folhe Anordnung bedingt. daß ftets zu
gleicher Zeit ein Shiff in der einen Kammer berg
auf und eines in der andern bergab die S

leufenanlage paffiert. Die Abmeffungen der S len en
kammern find derartige. daß fi

e zwei nebeneinander
gekuppelte große Finowkähne. die eine Gefamtbreite
von 9.2 Metern aufiveifen. bequem aufnehmen
können. Die Verbindung jeder Kaminer mit dem
Ober- und Unterwaffer gefhieht durh fogenannte
Umläufe. die in den beiden Längsmauern unter
gebra t find. Von diefen Umläufen zweigen auf
jeder animerfeite neun Stück ab. fo daß fich das

eiiiftrömeiide Waffer auf deren ganze Länge ver
teilt und die Shiffe in ruhiger Bewegung ebt.

Die Verbindung beider Kammern unter fich er olgt
durh einen im oberen Teile der Shleufenmauer
liegenden Otterkanal. der fih an die f eitliheii Umläufe

art in Verbindung ftehen.
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anfchließt. Gegen das Ober- und Unterwaffer
werden die Schleufenkammern durch Hubtore ab
gefchloffen. Damit der Kanal auch zur Abführung
des Hochwaffers der Spree nußbar gemacht werden
kann. erhielt die Schleufenanlage zwifchen beiden
Kammern ein Freigerinne mit einer lichten Weite
von 3.8 Metern. das den Durchlauf von 25 Kubik
metern Waffer in der Sekunde eftattet.
Die zahlreich vorgefehenen Hafenanlagen und

Ablagen dienen vorwiegend den örtlichen Verkehrs

bediirsßniffen;

fi
e werden zumeift durch Verbreiterung

des 'analbettes gebildet. Größere gefchloffene

?afenanlagen
in Geftalt von neben dem Kanal

iegenden Hafenbecken erhalten die Hauptunifchlags
plätze Großlichterfelde. Steglitz. Tempelhof und
Britz. Sie werden mit Dampf- und Handkranen
fowie mit allen fouftigen modernen Einrichtungen

zur Erleichterung der Schiffahrt und des Lade
gefchäftes ansgerüftet. Im Hafen von Großlichter

Mittelmauer der Kanalfchleufe mit den Wafferumläufen

felde können z. B. zehn
große Kähne von 65 Me
tern Län e und 8 Metern
Breite g eichzeitig löfchen
und laden. und außerdem
noch vier Kähne in einer

einfchiffigenKanalverbrei
terun liegen,
Die Hafeneinfahrt if

t

bei den vier genannten

Häfen

C
o

geftaltet. daß
die Kä ne von beiden
Richtungen nach dem

Liegeplatz ein- und ebenfo
in beliebiger Richtung
wieder ausfahren können;

Z
u
r Durchführung des

einpfades find leichte
Bogenbrücken vor_ efehen.
Eifenbahnanfchliif e wer
den in Teltow an die
Anhalter- und die Magde
burger. in Tempelhof an

die Mittenwalder und in Grünau an die Görlitzer
Bahn hergeftellt.
Der Kreis Teltoiv hat die_ Pflicht übernommen.

den Kanalbetrieb einheitlich zu regeln. Dies if
t nur

durch eine mechanifäje Treidelei mit feften Fahr
zeiten möglich. Vorausfi tlich wird der Treidelbetrieb
auf elektrif em Wege er olgen und u diefem Zwecke
auf beiden einpfaden des Kanals eine Bahn für die
elektrifchen Schlepplokomotiven angelegt werden.
Zur Ueberwindung der Schwierigkeiten hat die

elektrifche Schlepplokomotive eine eigenartige Bauart
erhalten. Sie läuft mit fechs dur zwei Elektro
motoren an etriebenen Rädern auf chienen längs
des Treidelp?ades und if

t derartig unfhmmetrifch kon

ftruiert. daß ihr auptgewicht weit vom Angriffs
punkte des Zugfeils entfernt lie t. Bei diefer An
ordnung if

t

trotz des geringen efamt ewichts der
Lokomotive von fechs Tonnen ein Uni ippen felbft
dann nicht zu befürchten. wenn das anfeil fo

hoch an der Lokomotive
angreift. daß es über dicht
ani Ufer liegende Kähne
hinweggeführt werden
kann. ohne diefe zu be

rühren. Bei der normalen
Fahrt ift der Treidelmaft
der Lokomotive nieder

glelegt;
es liegt dann der

ngriffspunkt des ug
feiles nur etwa ein eter

über der Schienenober
kante. Stellt fich ein Hin
dernis in den Weg. fo

richtet der Lokomotivfüh:
rer den Treidelmaft auf.
wodurch das Seil bis
zu dreieinhalb Metern
über die Schienenober
kante gehoben wird. Nach
Paffieren des Hinder
niffes wird der Treidel

Elektrifche Treidelei auf der fertigen Kanalftrecke

maft wieder niedergelegt.
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Das Deutfhtum in them [horn
Bon

Emil Klaelfig

(Mit neun Bildern nach Aufnahmen von Enrique Muller in Brooklvn)

7ielfah verläftert
und getadelt und nur bei

anz befonderen Gelegenheiten einmal mit
einem t orte der Anerkennuii bedaht. befindet
fih das Deutfhtum in den ereinigten Staaten
und fpeziell in New York meift in der wenig be
neidenswerten Lage. es keinem reht machen zu
können. außer vielleiht fih felbft. So heterogene
Elemente wie die Alldeutfchen und die amerika

nifhen Nativiften und ..Nichtsiviffert' fhlagen um
die Wette auf die Amerikaner deutfher Herkunft
los. und jeder. dem die Gabe der Rede verliehen
oder eine Feder anvertraut ift. glaubt fih hin
reihend le itimiert. das Deutfhamerikanertum
höhft abfä ig zu kritifieren, Profeffor Müufter
berg erhob die Anklage der geiftigen Kndoleiiz.
des fhlaffen Zufriedenfeins mit den

oberÄächlihenKünften der Säiigerei und Turnerei. ativiften

geterten.
deutfhe Eindringliiige fuhten das Ameri

anertum durh fremdländifhe Sitten und Ge
bräuhe zu verfeuhen. Und in Deutfhland ließen
fih fhrille Stimmen vernehmen. die mit einem
verfhwenderifhen Aufwande fittlicher Entrüftung
beteuerten. das Verhalten feiner transatlantifheii
Landsleute treibe dem Deutfhen die Shamröte
ins Antlitz. Mit beklagenswerter Leihtigkeit ftreiften
die nah den Vereinigten Staaten ausgewanderten
Söhne und Töhter der Mutter Germania ihre
Nationalität ab; fie verabfäiimten es. der heran
wahfenden Generation die deutfche Sprahe zu
erhalten. und fie machten fih verähtlih durch den
Man el an Jntereffe für die hohen Beftrebungen
des aterlandes.

"

Die widerfpriihsoollen Vorwüre find hart.
aber niht gerecht; fie imponieren au den Deutfh

Die Arion-Halle in Brooklyn
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Das Haus des New Yorker Turnvereins

amerikanern. die fih ihres wirklichen Wertes und
ihrer wahren Aufgabe wohl bewußt find. niht im
geringften.
Als Kulturdünger hat man das Deutfhameri

kanertum verähtlih bezeichnet. Gerade als ob es
fih vom Yankeetum völlig auffangen ließe und
lediglich dazu diente. den Boden vorzubereiten. aus
dem eine fremde Kultur emporfprießt. Aber die
amerikanifhe Kultur if

t

für den Deutfhen gar
keine fremde. denn fi

e if
t

zu einem großen Teile
fein ureigenftes Werk. trägt fein Gepräge für jeden
deutlih erkennbar. der niht abfichtlich die Verdienfte
und Errungenfhaften des Deutfhamerikanertums
überfehen will. das bei dem Verfhmelzen zufammen
gewürfelter Teile vieler Völker zu einer Nation
diefer feinen Stempel fo kräftig aufdrückt. daß fein
anfehnliher Anteil an dem Aufbau des mähti en
Staatenbundes fo leiht von keinem überfehen
werden kann. Wer künftig die Urheber der ameri
kanifchen Kultur nennt. wird auh die Deutfhen
nennen müffen. An loamerikanifhe Shriftfteller.
die jeden Helden un felbft den lieben Gott als
Engländer anfehen möhten. zeigten früher aller
dings uiiverkennbare Neigung. die Verdienfte und

Heldentaten
der Deutfhamerikaner unerwähnt zu

affen oder wenigftens deren Herkunt unrihtig
anzugeben oder zu verfhweigen. merikaiiifhe
Gefhihtswerke ftroßen von Beweifen hierfür. Neuer
dings aber beginnt fih in diefer Beziehung eine
erfreulihe Wandlung zu vollziehen. Das ift wohl

in erfter Linie dem Deutfhamerikanifchen National
bunde ii verdanken. Jhm gebührt das Verdienft.
unter Heifhung gebührender Anerkennung auf die
hervorragenden Leiftiin en der Deutfhen in Amerika
im öffentlihen und 4-tiirivatleben. in Krieg und

19
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Frieden. auf deu Gebieten der Kunft und Wiffen
fhaft. des Handels und der Jnduftrie bei jeder
Gelegenheit hinzuweifeu. befonders aber bei der
jährlihen Feier des ..Deutfhen Tages“. die be
gangen wird zur Erinnerung an die Landung der
erften dreizehn deutfhen Einwandererfamilieu. die

mit dem Shiffe „Concord“ am 6. Oktober 1683
unter der ührnng des wackeren Franz Daniel
Paftorius eintrafen und Germantown gründeten.
das heute einen Teil Philadelphias bildet. Die
Wortführer des Bundes. der fih bereits über einige
zwanzig Staaten der Union ausdehnt. erinnern mit
berehtigtem Nahdrucke immer wieder daran. daß
die Deutfchen wefentlihen Anteil am Aufbau der
glänzenden Republik hatten; daß fi

e fhöpferifch
anregend auf allen Lebensgebieten wirkten; daß fi

e

.s

:cbt-l".-. z* i. ....1

Otto Wißner

in Amerika das erfte S ulbuh und die erfte Bibel
druckten. den erften Ho ofen. die erfte Glashütte.
Textilfabrik. hemifhe Fabrik und Papiermühle. fowie
inanhen andern Erftling ins Leben riefen. ihr Er
ziehungswefen vom Kindergarten bis zur Univerfität
“einbürgerten; daß Deutfhe (1688 in Germantown)
den erften Proteft gegen die Negerfklaverei erhoben;
daß 'die von Deutfhen befiedelte Graffhaft Mecklen
burg im Staate Nordkarolina fih zuerft (fchon am

7
. Mai 1775) unabhängig von En land erklärte;

daß Deutfhe die pennfhlvanifhen Ko lenlager fowie
das Gold Kaliforniens entdeckten und den erften
Kanal anlegten; daß fi

e den Vereinigten Staaten
die zweite Landesfprahe gaben und das Turnen. dic

dentfhe Mufik. einfhließlih des deutfhen Liedes.

Hermann Nidder.

Gefchäfte-führer der ..New Yorker Staats-Zeitung“

und den Chriftbaum. das Skatfpiel. das Sauer
kraut und die Frankfurter Würfthen. Bier und
vieles andre über das gan e Land verbreiteten.

Befonders das Deutfhamerikanertum New

Yorks nimmt auf allen Gebieten menfhliher
Tätigkeit eine ganz hervorragende Stellung ein.
Nur in der Politik übt es noch niht den ihm
fchon feiner numerifhen Stärke wegen gebührenden
Einfluß aus. Das kommt wohl zumeift daher.
daß die Deutfhen auh in der amerikanifheu
Politik. die von den übrigen wefentlihen Beftand
teilen der kosmopolitifhen Bevölkerung der Vier

millionenftadt rein gefhäftsmäßig betrieben wird.

ihre ideale Veranlagung niht verleugnen können
und dabei noh immer darüber einig find. daß fi

e

fih niht zn einigen vermögen. obwohl fi
e alle

genau wiffen. daß Einigkeit ftark maht. Politifche
Läffigkeit und weitverbreitete Gleih ülti keit. ganz
unangebrahte übergroße Befheideiiheit. tarke Ab

neigung gegen jedes Vordräiigen und die mangelnde
Luft zur Aemterjägerei tragen das ihrige dazu bei.
etwa 23 Prozent der 700000 Stinungeber New
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Yorks der günftigfteu Gelegenheit u berauben. bei
allen Wahlen den entfcheidenden achtfaktor dar

zuftellen. Wäre das Deutfchtum New _Yorks
politifch geeint. dann hätte es die nativiftifch an
gehauchte Schulbehörde nicht wagen können. die

ftürmifchen Protefte gegen die Befchränkung des

deutfchen Sprachunterrichts in den Volksfchulen
unbeachtet zu laffen.
New York genießt. wenigftens im Winter. den
Vorzug. den größten aller Deutfchamerikaner inner

halb feiner Mau
ern zu beherber
gen: Karl Schurz.
der als Greis von
74 Iahren all den
jüngeren politi
fchen Führern des
Deutfchtunis noch
immer in jeder
Beziehung über
legen ift. Hervor
ragend als Iour
nalift. Schriftftel
lcr. Staatsmann
und Militär. bil
det Schurz als
Redner geradezu
ein Phänomen.
denn er. Deutfcher
von Geburt. der
die Stürme von
1848 49 alsIüng
liiig mit durch
lebte. Gottfried
Kinkel aus der
Gefangenfchaft in
Spandau befreite
und erft im Alter
von 28 Jahren
(185L) nach Ame
rika kam. brachte
es dahin. daß man
ihn als einen der
erften. wenn nicht
als den er ten eng
lifchen Re ner des
Riefenlandes an
erkannte. Schurz
diente feinem
Adoptivvaterland
1861 als Ge*
fandter in Spa
nien. brachte es
im Bürgerkriege
zum General
major. vertrat den
Staat Miffouri
im Bundesfenat
und bekleidete un
ter dem Präfiden
ten Hayes den
Poften des Sekre
tärs des K nnern.
der einzige in
Deutfchland Ge
borene. der je ein

amerikanifches Miuifterportefeuille inne hatte. -
Politifcher Erbe Oswald Ottendorfers. des laug
jährigen genialen Leiters der ..Neid Yorker Staats
Zeitung“. if

t

Hermann Ridder. ein abfolut unab
hängiger Demokrat. der als Präfident des Deutfch
anierikauifchen Reformbundes fo viel Einfluß aus
übt. wie das unter der Herrfchaft der deutfchen
Uneinigkeit überhaupt möglich erfcheint. Herr
Ridder. 185l in New York als Sohn deutfcher
Eltern geboren. legte den weiten Weg von der

Karl Schutz in feinem Arbeitszimmer
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Mietskaferne. in der er das Licht der Welt er
blickte. zum Marmorpalaft der ..Staats- eitung“
in 39 Jahren zurück. Seine Karriere gefta tete fich
zu einer echt amerikanifchen im

beften

Sinne des
Wortes. Als Knabe von elf Ia ren wurde er
Ausläufer in einem utladen. fpäter Bote bei
einem Börfenmakler. m Alter von 13 Jahren
erhielt er Befchäftigung bei einer Verficherungs
gefellfchaft und als wanzigjähriger war er Ver
ficherungsagent. Sie en Jahre fpäter entfchloß er
fich. ins Zeitungsgefchäft überzugehen. 1878 grün
dete er das ..Katholifche Volksblatt“. 1886 die
..Catholic News“ und 1890 wurde er Aktionär.
Schatzmeifter und Gefchäftsführer der ..Staats
Zeitung“. Sein fchönfter Lebenstag war wohl der.
an dem er im Waldorf-Aftoria-Hotel den Prinzen

Heinrich

von Preußen und die Vertreter der ge
amten amerikanifchen Preffe als Gäfte der ..Staats
Zeitung“ begrüßen konnte.

Hunderte von deutfchen Namen haben im

öffentlichen Leben und in der Gefchäftswelt New

Yorks
einen ganz vorzüglichen Klang. Keine andre

8 ationalität hat tüchtigere Männer aufzuweifen
als das Deutfchtum. das mit berechtigtem Stolze
Perfönlichkeiten an feiner Spiße marfehieren fieht
wie z. B. Arthur von Briefen. Präfident des Rechts
fchutzvereins und Vorfißender der von Präfident
Roofevelt mit der Unterfuchnng der Verwaltung
der Einwandererftation ini Hafen von New York be- Z
trauten Kommiffion; den Großinduftriellen und frühe
ren Brooklhner Bürgermeifter Charles A. Schieren;
den Vertreter der Hamburg-Amerika-Linie Emil
Boas; den Repräfentanten des Norddeutfchen Llovd
Guftav H. Schwab. den Enkel des Dichters;
den Vizepräfidenten der Germania-Lebensverfiche
rungsgefellfchaft und früheren Liederkranzpräfi
denten Hubert Eillis; den Bankier Jakob H. Schiff
von der Firma Kuhn. Loeb (

ti Co.; Ralph Traut
mann. Louis Windmüller und Otto Wißner. einen
der drei von den Vereini ten Sängern Brooklnns
abgeordneten Delegierten. ie dem deutfchen Kaifer
auf dem Tempelhofer Felde den Dank für das
Stiften eines Sängerpreifes ausfprechen durften.

Herr
Wißner. ein Selfinademan. geboren 1853 in

ießen. fteht heute in der allererften Reihe der

Pianofabrikanten Amerikas. Die Stellung. die
William Steinwah bis zu feinem Tode als För
derer der Kunft und Freund der Künftler inne

hatte.

nimmt jetzt Otto Wißner ein. dem als Ge
chäftsführer Edward . Eolell. ein Sohn Hermann
Eolells.“ der mit Karl churz übers Meer kam. treu
zur Seite fteht.
New York verdankt Deutfchen mehr. als felbft

viele New Yorker ahnen. Es war ein Deutfcher.
Peter Minnewit aus Wefel. der die Manhattan
Infel. den Hauptteil des heutigen Groß-New York.
von den Indianern

K
ü
r 60 holländifche Gulden

käuflich erwarb und adurch erft die rechte Bafis
für die Anfiedlung der europäifchen Eindrin linge
fchuf. Minnewit. wohl' der erfte Deutfche in i ord
amerika. landete am 4

. Mai 1626 an der Hudfon
miindung. von der Holländifch-Weftindifchen Com
pagnie als Gouverneur der holländifcheu Nieder
laffung gefandt. Bei feinem Eintreffen wies Neu
Amfterdam. das fpätere New York. erft 30 Häuschen
auf. Was die Deutfchen fiir das heutige Groß

New York getan feit den Tagen Minnewits und
den Tagen des Vizegouverneurs Iakob Leisler.
jenes un lücklichen Landsmannes. der nach den
fpäteren Feftftellungen des englif en Parlamentes
am 16. April 1691 mit feinem S wiegerfohne uii
fchuldig den Rebellentod am Galgen erlitt. das
würde Bände füllen.
An der Induftrie und dem Handel New Yorks

find Deutfche ftark beteiligt. Eini e Gewerbe. wie
die Bierbraiierei.Schankwirtfchaft. äckerei.S läch
terei und der Beruf der Mufiker und Kellner iegen
vorwiegend in

deuthen Händen.
Deutfche Aerzte

fi
n
d befonders gefu t ls qualifizierte Arbeiter

tehen die Deutfchen obenan. Auch in der Preffe
fpielt das Deutfchtum eine beachtenswerte Rolle.
obwohl die deutfchen Blätter feit dem bedeutenden
Rückgan e der Einwanderung aus der alten Heimat
ihren Lefirkreis fchwerlich noch zu erweitern ver
mögen. der überhaupt nie recht im Einklang ftand
mit der Stärke der deutfchen Bevölkerung New

Yorks. die über 600000 Seelen beträ t. So
mancher Deutfche hört leider auf. in feiner ?Kutter
fprache erfcheinende Blätter zu lefen. fobald er den
Inhalt einer englif en Zeitung einigermaßen zu

erfaffen vermag. Ne en der von Herrn Georg von
Skal redigierten ..Staats-Zeitung“ und deren
Abend-. Wochen- und Sonntagsblatt erfcheinen ii

i

New York der .. erold“. die ..Groß-New Yorker
eitung“. das .. orgen-Iournal“. die (fozial
demokratifche) ..Volks-Zeitung“ und die ..Brooklhner

Yen
Preffe“. fämtlich täglich. und eine Reihe von

ochenblättern. Immerhin eine ganz ftattliche
Lifte. der gegenüber fich die Tatfache eigentümlicb
ausnimmt. daß gegenwärtig nur ein einziges
deutfches Theater befteht. das Irving Place-Theater
des Herrn Direktor einrich Conried. der gleich
zeitig an der Spitze er Metropolitan Oper fteht.
Das einzige Theater kann jedoch den Bedürfniffeii
des Deutfchtums leicht fo ziemlich entfprechen. denn
viele Deutfche befuchen lieber englifche Theater oder
begnügen fich mit den Darbietungen der zahlreichen
deutf en Dilettantenbühnen.

G änzend bewährt fich der Wohltätigkeitsfinn
des Deutfchtums. das

Yofpitäler
in Manhattan

und Brooklyn. Kliniken. ltenheime fowie zahlreiche
andre Anftalten unterhält. Dafür. daß es dem
Neuankömmling nicht an guten Ratfchlägen für
feine erften Schritte auf dem Boden der Neuen Welt

fehle. forgt die fchon 1784 gegründete Deutfche Ge

fellfchaft. als deren Präfident augenblicklich Herr
Guftav . Schwab fungiert. Aber die Deutfche
Gefellfchat erteilt nicht nur guten Rat. fi

e wendet

auch jährlich Taufende von Dollars auf. um iii

dringenden Fällen kleine Barunterftützungen zu g
e

währen. Notleidende mit Kohlen. ärztlicher Hilfe.
Mahlzeiten und vor allen Dingen Befchäftigung

u verfehen. Durch die von Angeftellten der Deut

fchen Gefellfchaft geleitete deutfche Abteilung des
mit der Einwandererftation in Verbindung ftehen
den Arbeitsoermittlungsbureaus wurden im Jahre
1902 nicht weniger als 9107 Männer und 1646
Frauen untergebracht. Frauen deshalb verhältnis
mäßig wenige. weil diefe lei ter Stellung finden
und daher die Dienfte des ermittlungsbureaus
weit feltener iii Anfpri'ich nehinen. Für die x ivecke
der Deutfchen Gefellichaft fteuert der Deutfche aifcr
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.77* .
»U']„ jährlih 250 Dollars bei.

und die württembergifche
fowie andre deutfhe Re
gierungen fpeiiden eben

falls Beiträge.
Eine hohe. nianhen

unheimlich erfheinende
Entwicklung erreihte das
von der Preffe mit a

l

len Mitteln geförderte

deutfhe Vereinswefen.
Nörgler reden von einer
alles überwuchernden. die

Kräfte zerfplitternden

..Vereinsmeierei“. Hin
fihtlih der Zahl der
deutf en Vereine ftellt
New k ork felbft Berlin
weit in den Shatteii,
Gefangs-. Turn-. Lands
mannfhafts-. Volksfeftz
Veteranen- und Krie er-.
Shützen-. Kegel-. *SAL-j
..Pinohle“-. Liebhaber
theqtek-. Krankenuuter
ftütziuigsvereiiie. Sterbe
kaffen. Klubs. Logen der

verfhiedenftenOrden.Be
rufsgenoffenfchaften. Ar

beiterfahvereine und Ge

werkfchaften gehen in

die Taufende. Perfön
lichkeiten. die gleihzeitig
einem Dutzend oder mehr
Vereinen angehören. trifft
man häufig genug. u

den Gefellfhaften. ie

unter der Uiimenge von
Or anifatioiien eine Son
derftelluug einnehmen. g

e

hören der Gefellig-Wiffen

fhaftlihe Verein. der
Kapazitäten wie Brehm.

Witch.
Bühner. Heffe

artegg. von Holft u. a.
als Vortragende vor fih
fah. und der Deutfhe
Liederkranz. der vor

nehmfte Gefangverein in

den Vereinigten Staaten.

deffen Aktive noh unter
der Präfideiitfhaft des
Herrn F

,

A. Riugler in

der ..Siiigftunde“ fiir
nnfre eitfhrift photo
graphif aufgenommen
worden find. Dirigent des

Liederkranzes if
t Arthur

Claaffen. auh einer der
Kaiferdelegierten der Ver
einigten Säiiger Brook
lhns. der auf dem Brook

lvner Sängerfeft den

Brooklhner Arion beiin
Ringen um den vom Deut
fhen Kaifer geftifteten
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Preis zum Siege führte,
Auh der DeutfheKrieger
bund. deffen Delegierte.
mit dem Bundespräfiden
ten Herrn Rihard Müller
an der Spitze. vor einigen
ahren in Potsdam vom
eiitfhen Kaifer empfan
gen und zur Tafel zu
gezogen wurdeii. erfreut
fih einer Sonderftellung
und ungewöhnlichen An
fehens.
Viele der deutfhen Ver
eine befitzen eigne allen.
foz.B.derDeutfhe ieder
kranzinderOft58.Straße.
derNYFArion an derPark
Avenue und 59. Straße.
der Deutfhe Preffeklub.
der rund 100 ordentlihe
und ebenfo viele außer
ordentlihe Mitglieder
zählt. am Eitv Hall Place.
der N. Y. Turnverein. der
im Bürgerkriege fhwere
Opfer brahte und kürz
lih zwei feiner Mitglieder
preisgekrönt vom .liürn
berger Turnfefte zurück
kehren fcih. an der 85.
Straße und Lexington
Avenue. der Brooklnner
Sängerbund an der

Smith- und Shermer
horn-Straße. und der
BrooklhnerArion.derein
geladen ift. das deutfhe
Lied auf der Weltaus
ftellung in St. Louis er
fhallen u laffen. am
Arion P ace.
Die Deutfhen in

Amerika. und namentlih
die als Vereinsmeier ver
fhrienen. bemühen fich
redlih und nah Kräften.
ihre Pflichten gegen alte
nnd neue Heimat zu er

füllen. Sie weihen ihr
Herz der Mutter Ger
mania. Kopf und and
aber dem Onkel am.

Politifch und wirtfhaft
lih unzertrennlih mitden
Vereinigten Staaten ver

bunden. fuhen fie fprah
lih und kulturell Füh
lung zu behalten mit der
alten Heimat. Glückt

ihnen das niht immer.
dann verurteile man fie
niht zu hart. denn Ver
hältniffe find oft mäh
tiger als Meufhen.
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RuineHobeuklingen

Stein am Rhein mit dem Schloß Hohenklingen. rechts das St. Georgenklofter

stein am Rhein
Von

Ludwig Holttzvf

(Mit acht Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von A. Krenn in Züriäj)

enn man von den landfchaftlichen Schön
heiten des Rheinlandes fpricht. hat man

dabei in der Regel einen verhältnismäßig nur
kleinen Teil der von dem herrlichften Fluffe Deutfch
lands durchftrömten Gegend im Sinne. die etiva
von Mainz bis Bonn reichende Strecke des Fluß
laufes. die an malerifcheni Reize ihrer Uferland
fchaft allerdings nicht fo leicht übertroffen werden

dürfte. Auf diefer Strecke konzentriert fich denn
auch alles. was feit alter Zeit zum Lobe und Preife
des Rheins gefagt und gefangen worden ift. und
nur fi

e bildet das Ziel für die vielen Taufende
von Aiisflüglern. die alljährlich aus aller Welt
herbeiftrönien. um den großen Wafferlauf zu be
wundern. den das ftolze Dichterwort als ..Deutfch
lands Strom. nicht Deutfchlands Grenze“ gekenn
zeichnet hat. Und doch entbehrt weder die nieder

rheinifche noch die obcrrheinifche Landfchaft der

feffclnden Eigenart; wenn jene mehr und mehr
den fpezififch niederländifcheii Charakter annimmt.

fo zeigt diefe uns das anheinielnde Bild des'mittel
deutfchen Stufenlandes in feinem Uebergauge zum
Vorlande der großen. gewaltigen Alpeuwelt. Viel

leicht if
t es aber gerade der Charakter des Ber

mittelnden. Ueberleitenden. was die Wirkung diefer
Landfchaften beeinträchtigt; das. was fi

e nur an:

deuten. haben die anftoßenden Gebiete in voller
Entfaltung und ausgefprochener Eigenart darzu
bieten. Daher mag es kommen. daß die nieder

rheinifchen wie die oberrheinifchen Gegenden. wenn

fie nicht ganz vernachläffigt werden. nur felten als
das Ziel felbftändiger Wanderungen dienen. Man
nimmt fi

e gelegentlich mit. wenn man gerade in

ihre Nachbarfchaft geführt wird. und widmet diefem
oder jenem Punkte. der als befonders ..fehenswert“
gilt. einen Abftecher. ohne fich weiter in feinem
vorgefaßten Reifeplan ftören zu laffen. _
Das Schickfal. nur gelegentlich und nur au!

einem Abftecher befucht zu werden. teilt namentlich
die Strecke des jungen Rheinlaufs von feinem Aus
tritt aus dem Bodenfee bis zu dem berühmten
Wafferfalle von Schaffhanfen. Das impofante
Schaufpiel des über die haushohe Felfenbarre a

b

ftürzenden Stromes wird fo leicht keiner fich ent
gehen laffen. aber dazu genügt der flüchtige Bettith

Schaffhaufens auf der Abzweigung von irgend einer



(uäwig |'lo|thaf: 5tein ,am Rhein 281

Schwei ertour. Daher kommt es. daß von vielen

Taufen en von Reifendeii nur ganz wenige Ge
legenheit erhalten. ein Stückchen rheinifches Land
kennen zu lernen. das. foklein esift. doch in jeder
Hinficht fowohl wegen feiner landfchaftlichen Reize
wie wegen der Fülle feiner Erinnerungsftiicke an
vergangene. zumTeil weit, über die Schwelle der
Gefchichte zurückreichende Zeiten zu den intereffan
teften feiner Art gehört.
Wer die fchöne Bodenfeegegend befucht und auch

nur für kurze Frift Raft in der alten Bifchofsftadt
Konftanz macht. der follte unter keinen Umftänden
verfäumen. von dort die

Fahrt
über den .Rhein

nach Schaffhaufen zu ma en. .zunächft um auf
diefe Weife zu der ,berühmten Stromfchnelle zu

gZelangen.
dann aber auch. um unterwegs

x
ü
r einige

kunden wenigftens dem am rechten lu ufer un
gefähr in der Mitte der Fahrftre e gelegenen

Städtchen Stein einen Befuch abzuftatten. Er
wird dabei nicht nur ein ganz reizeiides Fleckchen
Erde kennen lernen. fondern auch Gele enheit er
halten. in der denkbar angenehmften eife ohne
jede Erinnerung an den trockenen Ton des Lehr
faales einen

praktiMen
Kurfus in der Entwick

lungsgefchichte der enfchheit von den Tagen der
primitiven Pfahlbauaiifiedlungen an bis zu den
machtvollen Regungen der beginnenden Renaiffance
durchzumachen und darüber hinaus noch einen
Blick in eine jener denkwürdigeii Fundftätten natur
ioiffenfchaftlicher Altertümer zu werfen. von deren

Erforfchung die iviffenfchaftliche Erdgefchichte ihren
Ausgangspunkt genommen hat.
Etwas Anziehenderes läßt fich nicht leicht denken.

als die Abfahrt von Kouftanz an einem fchönen
Sommer- oder Herbftnachmittage. Vom Schiffe
aus fchweift zunächft der Blick noch einmal über
die in zarten grünlichen und bläulichen Tönen
fpielende Fläche des ..ichwävijäzen Meeres“ hinüber
zu den über den grünen Matten der Vorberge in
nebelhafter Ferne verdämmernden Vorarlberger
und Schweizer

Höhenzügen.
aus denen der Brand

ner Ferner auf er rätifchen Scefaplana mit feinem
in fteter Weiße verharrenden Gletfcherhaiipte her
vorragt. Dann wenden wir uns in weitem Bogen
und biegen in den Uiiterfee ein. das heißt in den
Rhein. der. nachdem er in enger Straße das mäch
tige Bett des oberen Sees verlaffen hat. fich aber
mals zum breiten Wafferbecken erweitert. Aus
den Fluten diefes Wafferbeckens taucht vor uns das
..läutende Eiland“. die kirchen efegnete Reichenau
auf. die gleich den in der Ferne erfcheinenden
Höhen des Hohentwiel und des Hohenkrähen lange

unfern Blick feffelt. bis der Rhein allmählich feinen
feeartigen Charakter verliert und. ganz in das
Schweizergebiet eintretend. als prä tiger. tiefgrüner
Strom zwifchen lachenden Ufern ahinfließt. An
den Charakter des Sees gemahnen nur noch drei
kleinere felfige Eilande. die fich mit ihrer Pflanzen
decke friedlich in dem breiten Bett zu wiegen

fcheinen. Bei dem größeren von ihnen if
t

unfer

.
.F-..Fxx'Q-i :

»
*
k

Alte Häufer auf dem Marktplatz von Stein am Rhein
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Der Giebel des Klofiers an der Rheinfeite

Fahrziel erreicht. denn ihm gegenüber erhebt fich
am rechten Ufer in anmutigem Landfchaftsbilde
das Städtchen Stein. Mit ihm betreten ivir eine
Stätte alter Kultur. kriegerifcher nnd friedlicher.
geiftlicher und weltlicher Anfiedliingeii. deren

Spuren in einer An
zahl der intereffanteften
Ueberbleibfel erhalten
find. Bevor wir indes
ihnen unfre 'Aufmerk
famkeit zuwenden. emp

fiehlt es fich. der einige
Kilometer ftromauf
wärts unweit des Ufers
gelegenen Ortfchat
Oeningen einen Bejuch

abzuftatten. n ihrer
unmittelbaren 8kähe be

finden fich zivei Stein
brüche. durch deren Ab
bau die im Schirnen
berge. d. h. der Land
zunge wifchen Stein
und 8Iliadolfszell am

Unterfee. eingebettete

undftelle geologifcher
8ltertümer. wohl die
großartigfte aller vor

handenen. erfchloffen
ivorden ift. Bon hier
ans find. wie wir ge
troft annehmen dürfen.
alle naturwiffenfchaft

lichen Sammlungen Europas auf das reichlichfte be
dacht worden. und es gibt wohl keinen Punkt der
Erde. deffen einftige Tier- und Pflanzenwelt wir fo
genau kennten. wie die der Umgebung diefes kleinen
und unfcheinbaren Ortes. Schon im 17, Jahrhundert
waren den München von Oeningen dieBer teinerungen
eines diefer Steinbrüche bekannt. berühmt aber wur
den fi

e als ..Siindflutrefte“ erft im 18. Jahrhundert
durch die Werke des bekannten Züricher Arztes
und Mathematikers Joh. Jak. Scheuchzer. der in

einem drei Fuß langen Salamanderfkelett das
Beingerüfte eines in jener großen Flut umgekoni
nienen Menfchen. ..ein recht feltfames Denkmal
jenes verfluchten Menfchengefchlechts der erften
Welt“. erkannt haben wollte. Die wiffenfchaftlicbe
Bewertung der Ausbeute diefer in ihrer Art einzig
dafteheiiden Fundftelle erfolgte erft im abgelau'eneu

Jahrhundert durch eine Reihe hervorragender ach
gelehrteii wie Lavater. Ofen. H

. von Meyer.
O. Heer. Agaffiz und andre. Jin ganzen find bis
jetzt aus den Oeninger Schichten 475 Pflanzen
uiid 925 Tierarten feftgeftellt worden. und es diirfte
wohl der Schluß gerechtfertigt fein. daß die Ge

famtflora der Gegend eiiift mindeftens 2000 Arten

umfaßt habe. Daß aber gerade die Gegend von
Oeningen zu einem fo gewaltigen Grabe pflanz

licher iiiid tierifcher Organismen werden konnte.
erklärt fich aus ihren geographifcheu Verhältniffeii
während der Erdepoche. die wir die Tertiärzeit
nennen. Ju diefer Zeit. in der auch die jeßigen
roßen Kettengebirge der Erde fich bildeten. fand

h
ie
r

eine
ftetige

Hebung des Landes ftatt. wo ein
nnd derfe be Platz bald von Waffer überfchwemmt.
bald wieder Land war. bald ftagiiiereiider Sumpf.
bald klarer. ruhiger Laudfee. bald Flußbett. bald

kahle Sandfläche. bald wieder üppiger Urwald'
Daß wir auf unfrer Fahrt von Konftanz aus

uns beftändig auf ..hiftorifchem“ Boden im engeren

Das Refektorium des Abtes Johannes l. aus dem Jahre 1444
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Sinne bewegt haben. daran haben uns fchon die

Jufel Reihenau. die Bafaltkuppen des Hohentwiel
und des ohenkrähen und das von Konftanz aus

noh dent ih zu gewahrende Säntis-Maffiv erin
nert. Wir haben auf unfrer Bootfahrt einen großen
Teil des Shauplatzes durchquert. deffen gefhiht
lihe Verhältniffe zur Zeit der verheerenden Ungarn
einfälle uns S effel in feinem „Ekkehard“ fo
meifterlich veran haulicht hat. Die aus feiner
Dihtung bekannten Geftalten haben direkt und in
direkt niht uiiwefentlih in die Gefhicke des Städt
hens Stein eingegriffen. Herzog Burkhard ll. um

Zeit des Ringens zwifhen Alemanuen und Franken
ging niht fpurlos an dem Orte vorüber. der
inzwifhen vom linken auf das rechte Rheinufer ver
legt worden war; fräiikifhe Kammerboten haben
hier die Steuern für die Shahkammern ihrer Herren
eingezogen. Während des Mittelalters vollzog fich
in Stein. was auh in einer Reihe andrer deutfher
Städte gefchah: die Bürgerfhaft erwehrte fih der

Yerrfhaft.
die die Shirmvögte des 1005 nah der

tadt verlegten Beiiediktinerklofters. die auf der

benachbarten Burg Hohenklingen angefeffenen Herren
von Klingen .und fpäter von Klingenberg über fie

Speifezimuier des Abtes David von Winkelsheini

gab den Ort mit Mauern und verlieh ihm Stadtrehte.
und feine Witwe

Hadwig
rüiidete auf dem Hohen

twiel mit dem hei igen Wa tfrid. einem Grafen von
Nagold und Calw. als erftem Abte das Benedik
tinerklofter. deffen 1005 erfolgte Verlegung nah
Stein niht unwefentlih auf das Aufblühen des
Ortes einwirkte. Aber vor Begründung des Herzog
tums Shwaben und den Ungarneinbrühen hatten
fih denkwürdige Ereigniffe in Stein und feiner
nähften Umgebung abgefpielt. Daß fih hier eine

Pfahlbauanlfiedlung
befand. zeigen heute noch deut

lich wahrne mbare Spuren. Die Anwefeiiheit der
Kelten if

t durh vier hinterlaffeiie Gräber verbürgt.
ebenfo eine römifhe Lageranlage durh Mauerrefte
auf der benahbarten Anhöhe vor Burg. Auh die

ausiibten. und erwarb fich Freiheit und Reichs:
ftandfhaft. Jm Jahre 1484 trat die freie Reichs
ftadt in ein näheres Verhältnis zu Zürih und zu
leih in die Eid enoffenfhaft ein. Die wihtigfte

Fo
lg
e

diefer Verbindung ivar im Jahre 1524 die
Einführung der Reformation. Jhre Glanzzeit er
lebte die Stadt. die damals großen Wohlftand be
faß und weithin bedeutenden Einfluß ausübte. im
16. Jahrhundert. Jm Jahre 1803 kam fie bei
Gelegenheit der Mediationsverfaffnng an den Kanton

Shaffhaufen.
Die von Herzogin Hadwig gegründete Benedik

tinerkongregation war fhon auf dem Hohentwiel
dem heiligen Georg geweiht. Auh als das Klofter
von dem unwirtlichen Berge nah der milderen
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Gegend an dem Ausfluffe des fhwäbifhen Meeres
verlegt wurde. behielt es diefen Shut-.heiligen bei
und wurde nach ihm das St. Georgenklofter zu
Stein am Rhein genannt. Seine Gefchichte unter
fcheidet fih niht wefentlich vou der andrer Klöfter
des gleihen Ordens; Könige und Kaifer nahmen
das Gotteshaus in ihren Shutz und beftätigten
ihm feine ivirklihen und vermeintlihen oder vor
gebliheu Rehte; vornehme Herren der Um egend
gehörten dem Konvente als Brüder an; als affen
vögte ftanden ihm die Mähtigen der Gegend ur
Seite. anfan s. wie es fheint. die Vorfahren er

Herzö e von Zähringen. die damali en Landgrafen
im T urgau. und fpäter. wie erwähnt. die Herren
von Klingen. Von dem geiftigen Leben zu St. Ge
orgen in der wiffenfhaftlih tätigen Zeit dcs 13.
und 14.

Jahrhunderts
wiffen wir wenig. doh wohl

nur info ge der Wehfelfälle. die das Klofter fpäter
hin betrafen; erhalten if

t uns nur ein einziges
literarifhes Denkmal jener Epohe. das fogenannte
..Shahzabelbuch“ des Mönhs und Leutepriefters
Konrad von Ammerhaufen. ein gutgemeintes. poetifch
aber herzlih unbedentendes Werk. das in mittel
mäßigen Verfen eine Befhreibung und allegorifhe
Auslegung des Shachfpiels gibt, Die Stadt fand
fih durh das Klofter anfangs infofern beeinträh
tigt. als letzteres die Gemeindekirhe zu St. Nikolaus
famt ihren Einkünften an fih ezogen hatte. Ander
feits haben aber der Bau es Klofters. deffen
Unterhalt und die vielen Befuhe. die es anzog. der

Stadtgemeinde manherlei Vorteile gebracht. Ent

fhieden günfti beeinflußt wurde die Stadt durch
die letzte. künftlerifhe Blüte des Klofters in der

Renaiffancezeit. die allerdings erft kurz vor deffen
Fall eintrat. niht wenig aber zu der heutigen Be
deutung Steins beigetragen

h
a
t. da fie durh günftige

Uinftände in ihren wefentihen Shöpfungen bis
auf den heutigen Tag erhalten worden ift.
Veranlaßt wurde diefe Blüte durch den Abt
David von Winkelsheim. den letzten. dem es b

e

fhieden war. den Stuhl des heiligen Waltfrid zu
befteigen. Er ftammte von dem benahbarten Shloffc
Girsderg und war ein Sproß des alten. hohan
gefehenen fhaffhaufenfhen Gefhlehts derer von
Winkelsheim. von Winkels oder im Winkel. c"m

Jahre 1460 geboren. hatte er eine forgfältige E
r

ziehung erhalten und ioar von entfhieden huma
niftifhem Geifte befeelt. Eine ausgefprochene
Künftlernatur. fhwankte er gleihwohl zwifhen den
beiden Kulturen. die damals miteinander rangeu.
der alternden Gotik und der jungen Renaiffance.
doh wurde diefer Zwiefpalt verhängnisvoll nur für
fein Lebensfhickfal; als Künftler trug er kein Be

denken. fih an die Spitze der Bewegung der neuen
Zeit zu ftellen. In einer von Kriegsftürmen b

e

wegten Zeit zu feinem Amte berufen. fuhte er zu
nähft die materiellen Verhältniffe des Klofters auf
eine neue. fefte Grundlage zu fteilen und ing dann
an die Verwirklichung feiner wiffenfchaftkichen und

künftlerifhen Ideale ini Geifte der neuen Zeit. Er

Das Feft- und Prunkgemah des Abtes
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Ein Bli> in den Klofterhof

entfaltete eine rege Bautätigkeit; der ganze Süd
'lügel des Klofters wurde neu hergeftellt oder wenig

ftens umgebaut zu einer behaglichen und würdigen
Abtswohnung. Vor und nach wurden dann der
Kreuzgang und die Außen
gebäiide des Klofters erneuert.

nachdem unter einem feiner
Vorgänger der Konventsfaal
und die anftoßende Kapelle

ihre jeßige Geftalt erhalten
hatten. Ueberall wurden die

architektonifchen Formen der

reich entwickelten Spätgotik

beibehalten. das Ornament
und namentlich der Innen
fchmuck dagegen ganz ini Geifte
der neuen Kunft gehalten.
Das Speifezimmer mit dem
freundlichen Erker über dem

Rhein fowie die kunftreiche
Schnißerei in dem darüber
gelegenen Feft- und Prunkfaal
und den anftoßenden Räumen

zeigen in glücklicher Weife die
Zierformen der frühen Zeit
neu belebt. ivährend in den
von einem unbekannten. wahr

fcheinlich Augsbur er Maler
ausgeführten Fres en in der
Darftellung antiker Stoffe in

neuzeitlichem Gewande (u. a.

die Einnahme Sagunts durch
Hannibal im Kriegskoftüm der

Landsknechtszeit) ganz den Renaiffancecharakter
atmen. Diefer tritt auch in der zhklif chen Anordnung
der Bilder (j

e drei Darftellungen aus der
römifchenund karthagifchen Gefchichte) hervor. ebenfo in er

Reihe von Einzelfiguren. die Helden nnd Heldinnen
aus der Gefchichte Roms. Griechenlands und des
Morgenlandes vergegenwärti en.
Leider vermochte Abt David den Gegenfaß zwi

fchen alter und neuer Zeit. den er in der Kunft fo

glücklich vermittelte. im Leben nicht miteinander zu
verföhnen. Der Sieg der reformierten Partei fiihrte
amZ-5. uli 1525 zur

fförmlichen
Aufhebung der

Abtei. avid von Win elsheim ftarb. zum Schein
feine ehemalige kirchliche Stellung wahrend. als
müder. abgelebter Mann am 11. November 1526 zu
Radolfszell.
Der Einfluß. den der feltene Mann auf das

Kunftleben feiner Zeit ausgeübt. wirkte lange noch
fort. und ihm if

t es zu danken. daß das Städtchen
Stein zu einem wahren Scha käftchen kunft ewerb
licher Altertümer geworden it. Von den erken

der Kleinkunft. die u David von Winkelsheims
Zeiten entftanden. if

t leider nur wenig erhalten
geblieben; feine Kirchenzierden wurden ein

gefchmolzen. und wir wiffen nicht. wo fein berühmter
Becher und wo von der Reichenau oder von

Radolfszekl aus das geblieben ift. was er von Kunft
fchäßen dorthin gerettet hatte. Beffer if

t es mit
einer Anzahl von Werken der Glasmalerei ergangen.
die in Stein nachweisbar zuerft im Klofter und
dann auch in der Stadt eifrig gepflegt worden
ift. Eine Anzahl prächtiger Scheiben. die zum Teil
noch unter David von Winkelsheim für fein Klofter
geftiftet wurden. zum Teil in fpäterer Zeit in Stein
entftanden find. if

t in den Sammlun en des Städt
chens fowie in denen einiger andrer chweizer Orte
uiifrer Zeit erhalten geblieben.

Wandgemälde aus dem Feftfaal: Die Eroberung von Sagunt durch Hannibal
(in der Manier des 16. Jahrhunderts dargeftellt)



Radium, der gefundene Stein
der Weifen

Von

1)1-. LX). Wilhelm Meyer

Der
Stein der Weifen ift gefunden! Der Talis
man if

t in unfern Händen. mit dem man
nicht nur Gold aus unedlen Stoffen einmal muß
erzeugen können. fondern der alle Kraft und Wirkung
der Welt enthält. mit dein man alles hervorzaubern
kann. was unfre kühiiften Wünfche träumten:
das Radium. Diefer Wunderftoff ftrahlt beftändig.

ohne ir end welcher Kraftzuführung zu bedürfen.
Elektrizität. Li t und Wärme aus und erfällt
dabei allem An chein nach in den lang geiuchten
Urftoff. aus dem alle Elemente aufgebaut find. aus
dem alfo Gold und alles. was Menfchenbegehr. im
Innerfteu befteht. So ein Stück Radium if

t eine

immerwährend laufende Dhnamomafchine. die keiner
Heizung bedarf. es bringt Körper zum Leuchten.
ohne daß die Körper fich dabei verzehren. und er
wärmt beftändig feine Umgebung. wieder völlig
gratis. Das Radium bringt uns das goldene Zeit
alter zurück. es wird fortan für uns arbeiten. und
wir werden endlich das laftbeladene Tier von uns
ganz abftreifen iind in die höhere Stufe der Eut
wicklung emporfteigen können. zu der der Geift uns

fchon fo lange den Weg wies. während der träge

Stoff uns immer wieder den Weg verftellte.
Schade nur. daß das Gramm von diefem alles

vermögenden Stoff einige taufendnial teurer ift

als Gold. und alfo das Anlagekapital

Z
K diefer

ohne Betriebskoften fortdauernd arbeitenden afchine
ganz und gar unerfchwinglich ift. Und diefer Preis

if
t

nicht etwa aus irgendwelchen fpekulativen

Machinationen entftanden. fondern entfpricht durch
aus der Arbeit beim Herftellen. So fehr wie bei
diefer Entdeckung hat uns die Natur eigentlich noch
niemals geäfft. Sie fagt uns offenkundig: Schau
her. ich kann wirklich alles; unendliche Kräfte ftehen
mir felbft in jedem Körnchen aller der Stoffe zu
Gebote. die dich umgeben. aber dir. der du dich
qiiälft im Schweiße deines Angefichtes und erdrückt

wirft von Sorgen um dein täglich Brot. dir gebe
ich nur Spuren davon in die Hände. damit du
deutlich fiehft. daß ic

h

dich befreien könnte. und ich
zeige dir das Paradies nur durch ein kleines Löch
leiii in der unüberfteigbaren Mauer. damit dn alle
die Wunder fehen köniieft. die nicht für dich find.
Aber nein! So graufam if

t die gute Mutter
Natur doch nie zuvor gewefen. Es if

t

vielleicht
nur Fiirforge augefichts unfrer Unmündigkeit. die
noch nicht imftande fein würde. den rechten Ge

brauch von folchem alloermögenden Talisman zu
machen. Sobald es an der Zeit fein wird. wird
fie uns auch den rechten Weg zeigen.
Was alfo hat es für eine Bewandtnis mit diefem

Wunderftoff. dem Radium? Seine Gefchichte if
t

noch jung. Es war 1896. als der franzöfifche

Phhfiker Becquerel die erften Spuren daooii in den
äuden hatte. und doch könnten Bände damit g

e

füllt werden. was über ihn und die andern ..radio
aktiven“ Stoffe. von denen in der ganzen Welt
bisher nur Gramme im Menfchenbefitz find. be
obachtet. gefchrieben und gedacht ift.
So ein Spürchen Radinmfalz. etwa Radium

chlorid. wie es zuerft von Madame Curie. einer
genialen Chemikerin in Paris. im Verein mit ihrem
Gemahl. der Profeffor der thfik ift. rein dargeftellt
wurde. unterfcheidetfi zuiiächftnurbei ganz eiiauer
Unterfnchung von be annten Elementen. Es gibt
verfchiedeiie radioaktive Stoffe. Die einen gleichen
dem Bariuin. andre dem Wismut. dem Thorium.
dem Blei. alles fehr fchwere Körper. Man kann
nun diefen Stoff einkapfeln. fo daß er von allen
Außenwirknngen abgefchloffeii ift; er übt durch
alles hindurch feine Wunderwirkung. Erkannt hat
man diefe zuerft daran. daß andre Stoffe. von denen
man fchon

friiher

die Eigenfchaft kannte. unter
gewiffen Um tänden im Dunkeln felbftleuchtend zu
werden. z. B. unter der Wirkung der Röntgen
ftrahleu zu leuchten begannen. fobald man diefe
Kapfel mit jenen winzigen Spuren von Radium

in ihre Nähe brachte. Das Leuchten geht ohne
Unterlaß weiter: bei dem erften Präparat Becquerels.
das er iu feine Bleikapfel einfchloß. feit nunmehr
acht Jahren. ohne daß das Gewicht des Stoffes
fich inzivifchen vermindert oder feine fonftigen Eigen

fchaften fich verändert hätten. Diefes Wunder.
iinfichtbares Licht anszuftrömen. haben alfo die
..Beequerelftrahlen“ mit den Röntgenftrahlen gemein.
nur daß die letzteren

ih
re

Krat aus einer ftarken
Elektrizitätsquelle bezie en. während die erfteren
gar keiner Kraft dazu bedürfen. Vom Radium
gehen regelrechte Röntgenftrahlen aus. und man
kann alfo auch Röntgenbilder dadurch herftellen.
Aber nicht nur Licht. fondern auch Elektrizität

er eugt das Radium aus fich felbft. Unfre Kapfel
erfiillt die ganze Luft rings um fich her mit ver
hältnismäßig großen Mengen von negativer Elek

trizität. Zuerft zeigte fich das an der wunderbaren
Tatfache. daß mit einem Male die Funken einer
in Tätigkeit gehaltenen Elektrifiermafchine aufhören
überzufpringen. fobald in dem betreffenden Experi
mentierfaale irgendwo Radium zugegen ift. Es
tritt alfo dann diefelbe Erfcheinung ein. wie wenn
bei Gewittern die Luft von Elektrizität erfüllt ift;
die Entladung der Elektrifiermafchiue erfolgt dann
nicht mehr zwifchen den Spißen ihrer Pole. fondern
direkt in die Luft. um deren Elektrizität auszugleichen.
Das Radium. fagt man. macht die Luft. die fonft ein
vorzüglicher Ifolator ift. durch feine bloße Gegenwart
leitend. Dief eWirkung if

t
fo bedeutend und nachhaltig.
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daß in einem Experimentierraum. in dem man viel
mitRadium gearbeitet hat. überhaupt die Elektrifier
mafchinen dauernd ftreiken. auch ohne daß erkenn
bare Spnren von Radium zugegen find, Das rührt
wieder von einer andern. ganz fabelhaften Eigen

fchaft diefes Stoffes her. daß er nämlich fähig ift.
feine Eigenfchaften für eine längere oder ki'irzere
Zeit feiner ganzen Umgebung mitzuteilen. Es geht
von ihm ein an fich unfichtbarer .und unwägbarer

Stoff aus. der fich an alle Dinge der Um ebung
haftet. etwa fo wie ein Riechftoff. und die e nun

auch radioaktiv macht. Wenn man z. B. folch ein
Radiumpräparat mit Waffer answäfcht. fo wird
letzteres felbftleuchtend. elektrifch u. f. w.. ohne daß
das Präparat von feiner Wunderkraft das mindefte
einbüßt, Diefe Kraft ift überhaupt durch keinerlei
Mittel zu zerftören* fi

e kann nur zeitweilig latent
werden durch Feu tigkeit. durch Wärme. aber der

Stoff gewinnt dann immer nach einiger Zeit ganz
von felbft feine frühere Kraft wieder.
Zn dem allen hat nun Frau Curie im ver

gangenen Jahre noch entdeckt. daß das Radium be
tändi um anderthalb Grad wärmer ift als feine
imge ung. Da alle Wärme fich notwendig aus
gleichen niuß. fo if

t kein weifel. daß diefer Ueber

fchuß beftändig in den anm ausgeftrahlt. aber
gleichzeitig aus dem Jnnern des Körpers auch
wieder erfetzt wird, Das Radium heizt alfo be
ftändig die Luft. ohne Brennmaterial zu verbrauchen.
Schließlich hat Ramfah. der Entdecker der neuen

Gafe in der Luft. gleichfalls erft vor kurzem un
zweifelhaft konftatiert. daß das Element Radium
fich. ohne etwas hinzu utnn oder davonzunehmen.
wieder ganz von felbt in ein andres Element.
elium. verwandelt. Er fchloß Radium in eine
lasröhre ein und fchmolz fie zu.
Spektrofkop. in dem Radium ganz eharakteriftifche.
nur ihm zukommende Linien

27zeigt.
konnte er nach

weifen. daß fich eben nur adium in der Röhre
befand. Aber nach einer Reihe von Tagen fah er.
wie im

Sziektrofkop
die Radiumlinien mehr und

mehr verb aßten. während dagegen langfam. aber
immer deutlicher die von jenen ganz verfchiedenen
Heliumlinien auftraten. die fchließlich nur noch
allein da waren. Gerade das Helium if

t

fpektro

fkopifch fehr leicht nachzuweifen. Man hat es be
kanntlich erft durch das Spektrofkop auf der Sonne
entdeckt. noch weit bevor man es auf der Erde

auffand. wo es nur in Spuren vorhanden ift. eben
wie das Radium auch. Leßteres ift. wie fchon
oben gefagt. ein außerordentlich fchwerer Stoff;
fein Atom if

t 225mal fchwerer als ein Wafferftoff
atom. bekanntlich das leichtefte unter allen bekannten.
elium dagegen if

t

nach letzterem der leichtefte

toff. deffen Atomgewicht nur 4 ift gegen Wafferftoff
glei 1. Wir können uns jene Umwandlung des
Radiums in Helium nur fo erklären. daß die
Radiumatome langfam in Heliumatome zerfplittern.
Das bedeutet aber. daß die Atome der chemifchen
Elemente ihrerfeits wieder zufammengefetzt find und
man deshalb eines aus dem andern machen kann;
denn was hier in einem einzelnen Fall vor Augen
tritt. beftätigt nur eine lange gehegte Vermutung.
daß es einen einzigen Urfto gibt. aus dem alle
andern Stoffe der Welt au gebaut wurden.
Nun zeigen die Unterfuchungeii der Phyfiker an

Durch das z
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den Ausftrahlnngen des Radiums. daß fi
e nur von

Partikelchen von fo ungemeiner Kleinheit herrühren
können. daß das Wafferftoffatom fie noch um etwa
2000mal an Maffe übertrifft. Diefe Partikelchen.
„Elektronen“ genannt. find alle elektri ch geladen
und werden mit voller Lichtgefchwindigkeit aus
gefchleudert. Was dies befagen will. davon kann
man fich gar keine Vorftellung machen: 300000 Kilo
meter in der Sekunde! Wegen diefer ganz un
geheuren Schleuderkraft üben diefe fo faft völlig

verfchwindend kleinen Bomben doch eine fo deut

liche Wirkung. Jene Elektronen find alfo wohl
der eigentliche Urftoff. und es würde demnach dem

Chemiker einmal möglich werden. aus jenen fekundär
radioaktiven Subftanzeii. die fich in der Umgebung
des Radiums und feiner Verwandten abfeßen.
überhaupt alle chemifchen Elemente durch Zufammen
fetznng diefer allerkleinften Uratonie zu erzeugen.
Wie aber erklärt fich jene gewalti e Schleuder

kraft diefer Uratome? Das ift eigentli zunächft die
praktifch wichtigfte Frage für uns. Denn die Nutz
barmachung diefer unverfiegbaren Kraftquelle macht
uns ja allen andern Befitz entweder wertlos oder
leicht zu realifieren. auch auf den uns bereits be
kannten Wegen. Man kann diefe rage noch nicht
beantworten. aber doch eine Anchauung davon
eben. wie es wohl zugehen müffe. wenn unfre
egriffe von Kraft und Materie hier noch zutreffen.
Da müffen wir nun zum Begriff der Atome und
Moleküle zurückgreifen. Alle phyfikalifchen und

chemifchen Vorgänge zwingen uns zu der Ueber
zeugiing. daß die Materie keineswegs. fo wie es
den Anfchein hat. ein zufammeiihängendes Ganzes
bildet. fondern aus für unfre Begriffe unendlich
vielen kleinften Teilen. den Molekülen. befteht. die

wifchen fich weite Räume laffen, Jedes diefer
Moleküle befteht wieder aus Einzelkörpern. den
Atomen. und diefe beivegeii fich im Molekül um
deffen Mittelpunkt. ganz ebenfo. wie die Planeten
um die Sonne kreifen und der Mond um die Erde.
freilich fo fchnell. daß folche Umlänfe fich Billionen
von Malen in einer einzigen Sekunde vollziehen. Man
kann zwif chen den Bewegungen der ungeheiiern Him
melskörper. die wir direkt beobachten. und den ewig
unfichtbaren Atomen in den Molekülen überall ge
naue Parallelen ziehen. Am Himmel gibt es nun
neben den ftabilen. in fich gefeftigten Syftemen.
wie iinferm Sonnenreiche. auch werdende und zer
fallende Weltfyfteme. Man kann fich denken. daß
das Atom des Radiums ein langfam zerfallendes
Weltfyftem ift. aus deui jene allerkleinften Welt
körper. die Elektronen. hinausgefchleudert werden.
Da das Radiumatom doch 225mal fchwerer if

t

als das des Wafferftoffs. ein Elektron aber noch
2000mal leichter als diefes. fo müßte alfo jedes
Radiumatom aus 2251nal 2000 oder rund einer

halben Million von nmfchwingendeii Einzelkörpern
beftehen. von denen einzelne in ihrem rafenden
Laufe ziifammenftoßen mögen und dadurch aus
dem allgemeinen Verbande hinausgeworfen werden.

Ganz ebenfo fchlendert bisweilen die Sonne
Kometen aus ihrem Bereiche dauernd hinaus. und

anderfeits kommen zu uns Kometen. deren hyper

bolifche Bahn uns verrät. daß eine andre Kraft
als die von unfrer Sonne ausgehende fi

e uns
eiitgegentrieb. Aber diefer Austaufch an Maffe
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zwifhen den Sonnenfhftemen durh diefe fehr ver
einzelt auftretenden hhperbolifhen Kometen if

t

fo

ungemein gering. daß er wohl mit jener Radium
ausftrahlung verglihen werden kann. vonder man
ausgerehnet hat. daß unter den angewandten Ver
fuhsbedingungen ein Gramm davon fih erft in
einer Milliarde von Jahren verbrauht haben wiirde.
Da alles in der Welt. wenn au ot im

wildeften Kampfe. einen Gleihgewichtszu tan an

ftrebt. in dem
ruhige.

lange beftandfä ige Ver
hältniffe walten. o find auch am immel die

Sonnenfhfteme. die fich gegenfeitig
nichjt

eeinfluffen.

zwifhen
denen alfo große. faft leere äume liegen.

ie e
i weitem häufigften, Sie entfprechen den

Molekülen. die in unfern feften Körpern ruhig
nebeneinander beftehen. ohne eine Wirkung auf
einander zii üben. die ihre innere Koiiftitution ver

ändert. während fi
e jedoh durch eine allgemeine

Kraft ebenfo
zufammengehalten

werden wie die
Sonnen des R ilhftraßenringes zu diefem größten
Ganzen. das wir im Univerfuin kennen. Diefer
vorhandene Ausgleich der Bewegungen bedeutet

nun aber keineswegs eine Verminderung der ur
fprünglich vorhandenen Kraft. Nach den herrfhenden
Anfhauuiigeii muß die überall uns umgebende. unter
gewöhiilihen Umftäiiden ivirkungslofe Materie eine
ganz ungeheure Summe folher inneren. latenten
Kräfte befitzen. die man als Molekularkräfte bezeihnet.
Es ift uns fhon längft möglih. einen Teil diefer
Molekularkräfte frei zu machen. aber bisher gehörte
immer eine miiideftens ebenfo große Kraft. wie man
erhielt. zu ihrer

BefreiuÖg.
Die Expanfionstrafi

des Dampfes iii unfern afchinen gehört hierher.
Das Radium hat uns niinun

weifelhaft
gezeigt.

daß die Natur auch aus fih felbft eraus diefe
molekularen Spannkräfte frei ma en kann. Die
Natur zeigt uns alfo hier die Möglihkeit. aus dein
Stein. aus jedem wertlofeften Material die uner
fhöpflichen Kräfte fiir unfern Gebrauch zu ent
nehmen. die darin notwendig vorhanden find und
dort auch beftändig intern arbeiten. Es kommt nur
noh darauf an. diefe innere Arbeit in äußere zu
verwandeln. Das if

t das große Geheimnis des
Radiums.

Taufend Stirnen . . .

Bon

Carl Buff e

Taufend Stirnen. glanz- und jugendumwobeii.
Sah ih voll Sehnfucht nah ewigen Kränzen erhoben.
Ach. und wie viele

Küßte der Lorbeer am Ziele?

Steil ift der Weg und bitter fhmeckt hungern und dürften.
Knechte wurden. die einft fich träuinten als Fürften;

Laffen fich g'nügen.

Talwärts den Acker zu pflügen.

Manhmal nur zittert die ruhende Fauft am Sterze.
Weckt ein hallender Ton ihr fehlummerndes Herze.
Hören ein Singen
Ueber fih fhweben wie Shwingen.

Das find Gefährten. die einft mit ihnen gegangen.
Troßige Sieger. die gläubig das Schickfal bezwangen.
Die nun den Gründen '

Wunder der Shönheit verkünden.

Aber die Knechte ftehn in den Furchen und:finnen.
Träume der Jugend fteigen empor und zerrinnen.
Alles war Lüge!
Stumpf ward das Herz -

Und weiter furhen die Pflüge!
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Ofthälfte des Zentralbaues

W'l'rhatta
Ein Gefehenli des Sultans an den Deutfchen Kaifer

Wenn
man von

Ierufalem nach Offen zieht.talwärts zum Jordan. diefen iiberfchreifet.
feine Ebene quert und mit dem auffteigenden Ge
birge das ochplateau erreicht. fo fteht mau auf
dem hiftori chen Boden des alten biblifchen Moab.
Da if

t der Berg Nebo. von wo Mofes zum erften
und letzten Male das Land der Verheißuiig iiber
blickte. da zeugen aber auch alte Römerftraßen von
der weiten Macht diefes Reiches. Heute jedoch if

t

alles anders - öde und verlaffen breitet fich die
Wüfte aus. und nur wenige Anfiedelungen geben
Zeugnis von dem neuerlichen Vordringen der Kul
tur auch in diefe Gebiete. Eine der jüngften Au
fiedeliingen. vor wenigen Iahren erft von einem
Miffionar gegründet. if

t der aufblühende Ort
Madaba. nmitten fruchtbarer Felder erheben fich
dort die S utthügel der gleichnamigen alten Stadt.
die fchon in biblifche'; Zeit eine bedeutende Rolle
gefpielt hat als wichtige Grenzfefte.
Zieht man von Madaba nordoftwärts - an

fänglich zwifchen fruchtbaren Feldern. die langfam
zur Steppe übergehen. fo erreicht man nach etwa
fünffti'indigem Ritte
ein Gewirre ftark aus

von einer iigelketfe gefäumt. fich viele Kilometer
weit nach üden erftreckt. An ihrem Nordrande
liegt ein rätfelhafter Ban. M'fchatta. Es ift eine
umfangreiche. ausgebreitefe. faft quadratifche An
lage. die von vier je un efähr 120 Meter langen.
1.5 Meter dicken. in rege mäßigen Abftänden durch
vorfpringende Türme verftärkten Mauern um
fchloffen-iff. Ein einziger Eingang inmitten der
Südmauer'führt in ihr uneres.
Anfchließend an die iordmauer. beiläufig ein

Fünftel der ganzen Inneiifläche bedeckend. erheben
fich mächtige. mit Tonnen überwölbte Ziegelbauten.
die in von großen Höfen getrennten Haupt ruppen
einen in der Achfe des Einganges gelegenen Zentral
bau umfchließen. Diefer if

t aus drei halbkreis
förmigen Teilen zufammengefetzf und war vermut
lich mit einer Kuppel überwölbt. Ge en Süden

if
t

ihm ein großer Hof vorgelagert. def en Zugang
von drei mächtigen. auf Pfeilern ruhenden Stein
bogen gebildet war. Die Bogen find um eftürzt.
ihre Stücke liegen. faft noch die Bogeiiform hildend.
vor den ftehen gebliebenen Pfeilern.

getretener Pfade. die l -

von Nord nach Süd
führen. Das if

t_ der
Dab e

l

Hadfch. die
Pilgerftraße. auf der
die gläubigen Mos
lems von Damaskus
nach Mekka ziehen.
Diefe Straße bildet
gleichzeitig auch die

natürliche Grenze des

türkifchen Gebietes
gegen Offen. wo der
freie Beduiiie alleini
ger Herrfcher if

t und
mit feinen Kamelen
von Weide zu Weide
zieht. Das Terrain

if
t kaum gewellt und

geht zu einer Ebene
über. die. im Offen

Der Monat, Okt.-Uusg. von Ueber Land und Meer. Li!, 7

....7

Gefamfanficht der Bauten von M'fchatta von Südoften
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Pfeiler des Zentralbaues; im Vordergrund der eingeftürzie Bogen

Der Umfaffungsinauer innen entlang zeigen
Fundamente und Mauerzapfen die Abficht. daß
auch hier. ebenfo wie im Raume zwifchen Eingangs
maiier und Gebäudekomplex eine Bebaiiun geplant.
aber wohl nie zur Durchführung gebra t wurde.
Witterung. Zeit und Beduinen haben die an

fich äußerft forgfälti gebaute Anlage ftark mit
genommen. Ani meiften wo l die Beduinen, Die
öftliche und die unmittelbar aran ftoßenden Teile

der nördlichen und füdlicheii Umfaffiingsmaner find
nur mehr Steinhaufen. Seit Jahrhunderten be
ftatten vorwiegend an diefen Stellen die Beduinen

ihre Verftorbenen.

Der nur im Rohbaue vollendet gewefene Ge
bäudekomplex if

t in der Hauptfache noch ani beften
erhalten,
Wenn auch die architektonifch großzügige und

technifih vollendet durchgeführte Anlage inmitten
der Wüfte. weitab von jeder Anfiedelung. in ihrer
ruhigen Einfamkeit einen überwältigenden Eindruck

hervorruft. fo if
t

diefer doch nicht entfernt mit dem

Erftaunen zu vergleichen. mit dem man im Glanze
der Wüftenfonne den reichen plaftifchen Schmuck
der Eingangsinauer betrachtet.

'
u Seiten des Ein

gangstores. deffen oberer Abf liiß fehlt. fpringt

je ein achteckiger Turm vor. an den fich ein un
gefähr 5 Meter hoher
und lZ Meter langer

Ornamente an der öftlichen Seite des Turmes

Mauerteil anfihließt.
Die vom Eingange öft

lich gelegenen Teile find
ftark verfallen und er

reichen kaum noch die

Höhe von 3 Metern. oder

fi
e wurden überhaupt

nicht im gleichen Maße
vollendet wie die Weft
feite.

BeideFaffadenhälfteuaber fin im Rahmen
einer gleichen architek
tonifchenGliederungmit
plaftifchemSchmuckewie
mit einem Spitzengewebe
überdeckt. Während a

n

der weftlichen Hälfte
Ornamente von Laub
und Wein in finnreicher
Weife mit Figuren und
Gegenftänden wechfeln.
durch die Darftellung

alfo einmehr
naturalifziifcher Zug geht. zeigt ie
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Ofthälfte. foweit fie erhalten ift. nur ftren ftilifierte
Ornamente. fo daß die in Aufbau und liederung
vollkommen gleihen Teile in der Ausfhmückung
wefentlih verfhieden find. Die tehnifhe Durh
führung if

t die denkbar vollendetfte und zeugt von
einer Sicherheit der Meißelführung. die geradezu be
wunderungswürdig ift. Auh der Vorgang bei der
Arbeit if

t

deutlih an den einzelnen Partien zii ver
folgen. denn wie der ganze Bau if

t auh der
plaftifhe Shmuck nie ganz vollendet worden. Wer
aber war der Bauherr?
Das if

t

eine Frage. die. vorläufig wenigftens.
kaum end ültig zu löfen fein dürfte. Denn wie
heute die

'
eitbeftimmung für die Entftehung diefes

Baues um Jahrhunderte fhwankt. wie mit gleihem
Rehte und logifher Begründung von einer Seite

leiht und bequem zu überblicken ift? Sollte es
Luxuszwecken dienen? Warum dann fo abfeits
jeden Verkehrs. fo abfeits voui Waffer. dem Wih
tigften in jenen Gebieten. und ivaruui dann diefer
Aufwand an Baumaterialien?
Eine

ganze
Reihe ähnlicher

Fragen
drängen -

fich unwillkür ih auf. und die Be eitumftäiide find

fo eigentümlihe. daß ihre klare Beantwortung faft
unmöglih erfheint. Auh die einfhlägige alte
Literatur gibt keinen Auffhluß; wohl findet M'fchatta
da und dort Erwähnung. aber nie läßt fih daraus
auf week. Wefen oder Urfprung der Anlage irgend
ein chluß ziehen.
Nun ift der fhönfte Teil diefes rätfelhaften Baues.

feine Faffade. nah Deutfhland gebraht worden.
Als zum erftenmal die Zeitungen die Nahriht ver

Details von der Faffadeudekoration

für römifheii. von der andern für orientalifhen
Urfpriing plädiert wird. ebenfo auseinandergehend
find die Meinungen über den week der Anlage
und ihren Shöpfer, Der Shlüf e

l

für die Löfiiiig
diefer an fih wichtigen

Fragen.
die eine ganze

Reihe andrer im Gefolge aben. liegt niht in der
Gelehrtenftube - er liegt jenfeits. öftlich von
M'fhatta. in der Wüfte. Die mag noh manhes
ungeahnte Seltfame bergen und wird wohl manhem
Rätfel. über das die Gelehrten bisher vergeblih
iiahfannen. die Löfun bringen.
Betrahtet man M'?chatta fpeziell auf den Zweck

hin. den diefe Anlage zu erfüllen gehabt hätte. fo if
t es

ein völliges Rätfel! War es ein Nutz- oder Luxusbau?
Sollte M'fhatta Kriegszwecken dienen. wofür wohl
die ausnehmend feften. durh Türme verftärkten
Umfaffungsmaiiern fprehen wiirden. warum dann
aber der Aufwand an feinem künftlerifchen Shmiick
und gerade an der Außenfeite? Und dann. welher
Stratege würde wohl eiiie Befeftigung am Fuße
einer Höhe anlegen. von der aus das ganze Jnnere

breiteten. der Sultan habe Kaifer Wilhelm 1l. die
Faffade des Shloffes M'fhatta zum Gefhenke ge
maht. deren Steine im Gewichte von 1600 Zent
neric feien bereits zu Shiff auf dem Wege nah
Deutfhland. da ahnten ivohl fehr wenige. welhe
Bedeutung diefes ..Gefhenk“ hatte, Nur iver ein
ehender mit orientalifhen Verhältniffen vertraut

ift. kann ermeffen. welhe Summe von Energie und
Ausdauer aufgewendet worden fein mußte. um in
den Befitz diefes Gefheiikes zu gelangen, Aus
Wüftengebieteii. eigeiitlih fhoii außerhalb der
Mahtf häre des Sultans. mußte es geholt werden.
Wehe Bedeutung die Eriverbung M'fhattas

aber für Kunft und Wiffenfhaft hat. wird man wohl
erft fpäter im vollen Umfange erkennen. jedenfalls
aber if

t

fi
e als eine befoiidere Leiftung zu be

zeihiien. die iu erfter Linie wohl der impiilfiven

Tatkraft des Kaif ers zu danken ift. deffen wahre und
ehte Begeifterung für Kiinft und Wiffenfhaft durh
diefe Tat in fhönfter Weife zum Ausdrucke gebraht
worden ift.



Nr. 1. Das erfte durh Dampfturbinen bewegte Schiff ..Tui-dium“ mit einer Shnelligkeit von 30 Knoten in der Stunde

Die Dampt'turbine
Don

Jiranz Wendt

(Hierzu 7 Abbildungen nah photographifhen Aufnahmen und Zeichnungen)

m Mittelpunkt der neueren Tehnik fteht zweifel
los die Danipfmafhine. die vor etwa 150 Jahren

aus den Händen des Mechanikerkönigs James Watt
fo gut wie vollendet hervorging. aft die fämt
lichen Vorrihtnngen. die das ver offene Jahr
hundert. das man mit Reht als das tehnifche zu
bezei nen pflegt. hervorbrahte. hängen mit Watts
Maf ine. der fo enannten Kolbendampfmafhine.
nfammen oder be ürfen wenigftens ihrer. Es er
fheint daher nur natürlih. daß fie zu

hoher

Voll
endun vorgefhritten ift. Dennoh ha tet ihr ein
deiner enswerter organifher und wirtfhaftliher
Uebelftand an. der es wahrfheinlich maht. daß fi

e

von ihrem Herrfherfitze im Reih der Tehnik wird
herabfteigen müffen. um einer Rivalin Platz zu
niahen.
Der Mangel der Kolbendampfmafhine. der auh

Nr. 2. Rad und ..Düfen“ der De Laval-Turbine

leiht von einem Laien wahrgenommen werden
kann. befteht in folgendem: der kraftgefpannte
Dampf des Keffels ftrömt bald vor. bald hinter
den in einen' Zylinder eingefhloffenen Kolben der
Mafhine und veranlaßt ihn dadurh zu einer hin
und her gehenden Bewegung. Diefes ..Hin und

Her“ muß dann durh reht komplizierte Einrich
tungen in eine drehende Bewegung verwandelt wer
den, th es do faft immer die Aufgabe der Dampf
mafhine. dre ende Bewegungen herbeiznführen.
Die Tehnik kennt feit faft zwei Jahrtaufenden eine
Vorrichtung. in der der Dampf direkt die drehende
Bewegung veranlaßt. Diefe ..Urahne“ der Dampf
mafhine wurde bereits 150 Jahre vor unfrer Zeit
rehnuiig von Heron von Alexandrien in feinem
Werke „ijritalin een kneumatien“ befhrieben.
Man pflegt jetzt die ehrwi'irdige Erfindung als
..Dampftnrbine“ zu bezeihnen.
In der ..Wafferkunft“ if

t die Turbine ein welt
bekannter iind viel verwendeter Mechanismus. Sie

befteht im einfahften Falle aus einem Rad. das
fih um eine Ahfe drehen kann. deffen Umfang mit
mannigfaltig geftalteten Shaufeln verfehen if

t.
Stößt das Waffer eines Fluffes gegen die Shaufeln.
dann wird Bewegung und Arbeit veranlaßt. Er
fetzt man die Stoßkraft des Waffers durh den
Druck des ftrömenden Dampfes. dann erfteht die
Dampfturbine. Sie wird direkt zur drehenden
wegung und Arbeit gezwungen und bedarf nicht
der komplizierten Vorrichtungen der Kolbendampf

mafhine. Es bereitete aber trotzdem den Tehnikcrn
große Shwierigkeiten. die Dampfturbine. die augen!
blicklih in der Tehnikerwelt eine Revolution vor

zubereiten fheint. fo zu organifieren. daß fi
e

b
e

fähigt ift. ihre Mifion ganz zu erfüllen. Die
Gefhwindigkeit des offers. das eine Turbine a

n

treibt. if
t

felteu eine größere als etwa 50 Meter in
der Zeiteinheit der Sekunde. und man erzielt d

a

durh eine gut zu überfhauende Bewegungsgröße.
Ganz anders der kraftgefpannte Dampf. der aus
unfern Dampfkeffeln herausdringt. Es wurde
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fetgeftellt,
daß ihm eine zwanzigmal fo große Ge

windigkeit zukommt, Die Dampfturbine empfängt
fomit den Antrieb! fich im rafenden Wirbel um ihre
Axe zu drehen. Diefe Kraftwirlung gibt des Guten
zu viel. Die Technik befitzt faft keine mafchinelle
Einrichtung- die mit folchen Gefchwindigkeiten zu
arbeiten vermag. Die Tech
niker begannen fich erft

für die Dampfturbine zu
intereffieren, als die Elef
trotechnik anfing- elektri

fäie Mafchinen - foge
nannteDhnamomafchinen-
zu bauenf die eine ver

hältnismäßi fehr hohe

Drehungng-?kmwindigkeitbefitzen. an bemühte
fich daher„ die Um
drehungsgefchwindigkeit
der Dampfturbinen fo
weit zu vermindernx daß
fie fich zum Antrieb elek

trif cher Mafchinen brauch
bar erweifen.
Die erften Erfolge

auf dem Gebiet wurden
von dem Engländer C. A,

Varfons und von dem
Schweden ])r. Guftao
de Laval erzielt, Var
fons
übergab

feine erfte
Dampftur ine im Jahre
1884 dem praktifchen Betriebx die allerdings damals

noch 18000 Umdrehungen in der Minute machtex
eine Zahlt die aber wenige Jahre fpäter bereits auf
4000 Umdrehungen gemäßigt ward. De Lavals
Turbine erfchien 1880 auf der Parifer Weltaus

ftHellulng
und erzielte fofort einen außerordentlichen

rfo g.
Die Einrichtung der de Laoalfchen Dampfturbine

if
t
fo außerordentlich einfach und überfichtlich daß

Nr. 3. De Laval-Turbine auf einer Lokomotive als Kraft
quelle für die elektrifche Beleuchtung des Zuges

es angezeigt erfcheinß uns an der and unfers
Bildes Nr. 2 zuerft mit ihr zu befchä tigen, Ent
fpricht fie doch auch fo recht denn was man fich unter
einer Turbine vorftellt. Wir erblicfen ein mit
Schaufeln verfehenes Turbinenradx deffen Schau
feln man fich aber ganz in ein feftes kranzförmi

ges Gehäuf e eingef chloff en
denken muß. Zu diefem
fiihren geeignete Röhren
(fogenannte Düfenx die
den gefpannten Dampf
auf die Schaufeln direkt
leiten. Man oerfteht fo

fort- daß durch den ein
tretenden Dampf das
Rad in äußerft fchnelle
Umdrehung verfetzt wer
den wird. Obgleich es
uns fernliegt- unfre Aus
führungen mit trockenen

technifchen Erklärungen

belaften zu wollenx möch
ten wir doch noch auf
eine höchft geniale Ein
richtung der de Lava(
Turbine hinweifen. Bei

fo außerordentlich hohen
Gefchwindigkeiten if

t es

fchwerf die Achfe des

Rades fo zu lagern- daß
keine Verfchiebungen er
folgen- die verhängnisvoll

werden könnten. De Lava( hat das dadurch er
reichß daß er das Turbinenrad auf eine äußerft
feftey elaftifchef fehr dünne Stahlachfe feßt„ die

während der Rotation ohne weiteres und un
bedenklich geringe Ausbiegnngen macht; fi

e

ermög
lichen es der Vorrichtung in jedem Augenblick die
Stellung einzunehmen, die die Gefetze der Mechanik
fordern. Um die hohe Umdrehungsgefchwindigkeit
der Turbine auf ein praktifch zuläffiges Maß zu

i
i

Nr. 4
,

De Laoal-Turbine als Triebfraft fiir eine Thnamomafchine
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vermindern. führte de Laval ein kleines Räderwerk
aus beffem Stahl ein. das durch' Radübertragung
eine
Ermäßigung

der Umdrehungsgröße erzielte.
fJ
n diefer Ue ertragung liegt allerdings ein Uebel

and. der veranlaßte. daß de Lavals Turbine nur
für kleinere Mafchinengrößen. bis zu etwa 300 Pferde
kräften. fich den Weltmarkt erobert hat. Wie außer
ordentlich einfach und

vorteilhaft
aber innerhalb
onftruktion wirkt.
dem Rücken einer

che Turbine.

diefer Grenze de Lavals Meifter
fchildert das Bild Nr.

A
u
f

Lokomotive reitet die de Laval
Dampf der Lokomotive ge
fpeift. betreibt fi

e eine mit

ihr verkiippelte Dynamo
mafchine. die wiederum dazu
dient. das für die Zug
beleuchtung nötige elek

trifche Licht zu erzeugen.

In unfrer Abbildung Nr. 4

fehen wir übrigens ein
größeresZwillingspaarvoii
Dampfturbine und Dyna
momafchine. wie fi

e iii den
elektrifchen Zentralen im

Infereffe der Beleuchtung
oder des Verkehrs vielfach
Aufftellung gefunden haben.
Die Verminderung der

fehr hohen Rotationsge

fchwindi keit der Turbine
von de aval auf ein zu
läffiges Maß vollzieht fich.
wie wir fahen. durch rein
äußerliche Mittel. Technifch höher. wenn auch
nicht fo einfach. erreicht Parfons das mehr durch
innere Mittel. iii der Turbine felbft. Parfons'
Turbine (Abbildung Nr. 7) erfcheint als ein lan er
Zylinder. auf dem eine fehr große

2gb(
von ?o

genannten Laufrädern verfchiedeiieii urchmeffers
angeordnet find. Indem der gefpannte Dampf den
Raum zwifchen den Rädern durchläuft. vermindert
er nach und nach feine Gefchwindigkeit und ver

anlaßt dadurch eine Rotationsfchnelligkeit. wie die
Technik fi

e braucht. Mafchiiieii von großer Kraft
erhalten allerdings eine recht beträchtliche Anzahl

Vom

Nr. 5. Detail der Riedler-Stnmpf-Turbine

von Laufrädern. Parfons' Dampfturbine gedieh
im Laufe des letzten Jahrzehnts zu einer hochvoll
endeten Mafchine. die fich iveiter Verbreitung und
vieler Freunde erfreut. Im Gegenfatz zu de Lavals
Turbine eignet fi

e

fich fiir die allergrößten Kraft
wirkungen. So if

t

z. B. eine Parfons-Dampf
turbine in Verbindung mit einer Dynamomafchiiie
im ftädfifchen Elektrizitätswerke zu Frankfurt a. M..
die etwa über 5000 Pferde tärken ebiefet.

In die neiiefte Zeit fä t die onftruktion von
Dampftiirbineii. die auch in weiteften Kreifen ein leb

haftes Infereffe für diefes
technifche Gebiet erzeugt
haben. Die cDampfturbine
wurde zu einer Senfation.
zu einem Ereignis! Veran
laffung gaben dazu die

Unterfuchun en und E
x

perimente es genialen

deutfchen Ingenieurs Pro
feffor Riedler von der
technifchen Hochfchule zu

Charlottenburg fowie der
Bau neuer Turbinen in

Amerika durch Curtis.
Beide Konftrukteure ver
folgen ähiiliche Ideen; fi

e

vereinigen in zweifellos g
e

fchickfer Weife die Metho
den de Lavals und Par
fons' miteinander. Ohne
auf das Technifche hier

näher eingehen zu kön

nen. fe
i nur foviel erwähnt. daß Riedler. in

Gemeinfchaft mit feinem Kollegen Stumpf. den
Turbiiienrädern einen fehr viel größeren Durch
meffer erteilte als de Laval den feinigeii. Das war
nur möglich auf Grund der praktifchen und theo
retifihen Unterfuchungeii Riedlers an fehr fchnell
laufenden Rädern mit fehr großem Durchmeffer.
Verwendet er doch Räder von 2-8 Meter Durchmeffer.
die etwa Z000 Umdrehungen in der Minute voll
fiihren. Der Haiiptfache nach verfügt die Technik iin
Augenblicke über vier vortreffliche Dainpfturbinen.
von denen die Parfons-Turbine die am meiften
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erprobte. die Riedler-Stnmpf-Turbine wohl als die
intereffantefte zu bezeichnen ift. Die letztere wird
von der Allgemeinen Elektrizitätsgefellfchaft in
Berlin gebaut; in ir ift die Dampfturbine zum
erftenmal als deiitf es Fabrikat auf den Markt
gebracht worden (Abbildungen Nr. 5 und 6).
Der fo außerordentlich einfache Aufbau der

Dampfturbine verurfacht eine fehr große Zahl wirt
fchaftlicher iind technifcher Vorteile ihrer lang er
probten Rivalin. der Kolbendampfmafchine. gegen
über. die wir kurz darlegen wollen. Da die Kraft
übertragung des efpannten Dampfes bei der

Turbine direkt erfo gt. fo fallen alle die vielfachen
mechanifchen Uebertragungsglieder fort. die den
Witz der Techniker bei der

Ansgekftaltung
der Kolben

mafchine während eines Jahr underts befchäftigt

earbeitet und können auf praktifche Erfolge zurück
licken. Jn Deutfchlaiid wirkt die Gefellfchaft
..Turbinia“ feit kurzem in ähnlicher Weife. n der
Mitte der neunziger Jahre des vorigen a)rhun
derts wurde. zunächft rein zu Zwecken des erfuchs.
ein mit Parfons-Turbinen ausgeftattetes Schiff von
30 Metern Länge und 44 Tonnen Jnhalt. die
..Turbinia“ (Abb. Nr. 1). erbaut. Nach vielfachen
Verbefferungeii und Umkoiiftruktionen hat die ..Tur
binia“ die kühnften Hoffnungen der Schiffskonftruk
teure weit übertroffen. Man dar in ihr das Fahrzeug
bewundern. dem die größte Gef windigkeit zukommt.
die je ein Schiff er ielte. Die ..Turbinia“ befitzt
eine mittlere Gefchwindigkeit von faft 33 Knoten.
Sie kann vorwärts und rückwärts operieren und
während einer Fahrgefchwindigkeit von 30 Knoten

Nr. 7. Das Innere einer Parfons-Dampfturbine

haben. Diefe Vereinfachung wiederum erlaubt es.
die Turbine fo zu bauen. daß fi

e einen geringeren
Raum erfordert und durch ihr fehr vermindertes
Gewicht den Jngenieur erfreut.
Wie wir fchon oben bemerkten. hat man zuerft

die Dampfturbine nur für fchnellanfende Maf inen
verwendet. Der fortfchreitenden technif en unft
gelang es. die verhältnismäßig hohe Um rehungs

zahl der Dampfturbinen auf ein geringes Maß
herabznzwingen. Sind doch bereits Dampfturbinen
ini Gebrauch. die nur noch etwa 500 Umdrehungen
in der Minute vollführen. Die Jngenieure find
jetzt beftrebt. diefe Zahl noch weiter zu ermäßigen.
Die Dampfturbinentechnik ftrebt danach. auch
das Gebiet der langfam rotierenden Mafchineii zu
erobern! Eine fehr wertvolle Verwendung fcheint
der Dampfturbine im Schiffsbetrieb zukommen zu
follen. Jhre Leichtigkeit. ihr eringer Raumverbrauch.
ihre Sparfamkeit in der Kohlenverzehrung weifen
geradezu auf fie für diefen Zweig des Verkehrs
in. Die Vertreter der Parfons-Turbine in Eng
and haben auch bereits mit Glück in diefem Sinne

in 36 Sekunden ..ftoppen“. Jn der Tat fchei
nen die Bedingungen für die Verwendung der

Dampfturbinen auf fchnellen Paffagier- und Ozean
dampfern. Kreiizern und Schlachtfchiffen die denkbar
ünftigften zu fein. Neben den großen wirtfchaft
ichen und technifchen Vorteilen. die die Dampf
turbinen aller Syfteme mit fich führen.

mag
endlich

noch auf einen für die Schiffahrt außerordent ich wich
tigen Faktor hingewiefen werden. Die Dampfturbinen

laufen durchaus ruhig und erteilen den Schiffen daher
nicht die vibrierenden Bewegungen. welche die bis

her gebraiichten Schi"smafchinen erzeugen.

..Deutfchland. we ches auf mehreren technifchen
Gebieten an der Spitze der Nationen fchreitet und

fich
behauptet

hat. if
t inder Entwicklung der Dampf

turbinen eider im Rückftande geblieben. Es wird
mehrere Jahre angeftrengter Arbeit bedürfen. um
das Verfaumte nachzuholen. Es handelt fich da
her nicht um eine wichtige

?rage
der Zukunft. fon

dern um eine brennende ra e der Gegenwart.“
Mit diefen Worten fchloß Ried er feinen berühmten
Vortrag ..Ueber Dampfturbinen“.

'



Verlobungskeier
von

Adele Gerhard

ine ivarnie Frühlingsiiaht lag über der Erde.
Die weißen Kerzen der Kaftanien in der Belle

vueftraße fhimmerten in der Dunkelheit. Blüten

duft füllte die Luft. drang in die Straßen. und
lange hatten die Menfhen an Shlaf und Ruhe
niht edaht. Nun endlih war es ftiller geworden.
Vom Biergarten ftrömte es lau und duftgefhwängert
erein . . .h
Aus den halb geöffneten Fenftern einer der

Kinder gewefen... dann war es leiht. fo ab
göttifch von ihnen geliebt zu werden. -
Aber endlih mußte fich der Bräutigam doh

trennen. Und nun ging er. die fhlaiike Geftaltin
der modifhen Kleidung. den Hut fhief auf dem
Kopfe. und fummte vor fih hin:

Willft du. Ueberfromme.
Raften ohne traute Wonne.
Oder ivillft du. wiklft du. daß ih komme?

Villen der Bellevueftraße hatte Lachen und Mufik .
hinausgekluugen. Lange nah Mitternacht öffnete
fih die Tür. Eine kleine Gefellfhaft verließ mit
geräufchvoller Munterkeit das Haus. Verlobung
ivar oben gefeiert worden. Die junge Tohter des
Bankdirektors war die Braut.

Willft du niht dein Herz erweichen? . . ._ivitlft du. ivillft du.
daß ih komme? . . .

fummte einer der jungen Männer. dem eben der
erfte Flaum uni die Lippen zu fproffen begann. das
Brahnisfhe Liebeslied. das zuletzt gefungeii worden
war. halblaut vor fih hin.
..Pfht!“ mahnte der ältere Bruder.
Sie ielten einen Augenblick inne und warteten

auf den etzten aus der Gefellfhaft. den Bräutigam.
Der hatte fih nicht losreißen können. Jhre langen
blonden Zöpfe hatte die junge Braut ihm beim
Abfhied übermütig uni den Hals geknüpft. ..Nun
fhau. wie du's kannft!“
rau von Bargemann. des Bankdirektors

Shwefter. hatte leiht mit dem Finger gedroht -
ihr ftrenges Gefiht unter dem graiteii Sheitel zeigte
würdevolle Mißbilli ung, Sie blickte zu ihrer
Schwägerin hin -

?rieda
hatte ftets fo viel Hal

tung befeffen. fi
e mu te doh die Tohter als Braut

etwas dämpfen . . .
Aber Frau Bankdirektor ftand ani Fenfter und

fhaute in die Naht hinaus und ließ das junge
Paar toben. ran von Bargeniaiin fchiittelte den
Kopf - ja Frida ivar immer fhwach gegen die

Oben hatte man fih inzivifchen gute Nacht ge
wünfcht. Frau von Bargemanii fich gemeffen ver
abfhiedet. Refpektvoll reihte Lene dem Vater die
Stirn zum Gutenahtkiiß. und des Bankdirektors
imponierende Geftalt neigte fih mit leihter Riih

rung
zu der Tohter.
iLoh einen Augenblick flüfterte die junge Braut

mit ihrem Bruder im Erker.

..Du. Lene! Tante Rike möhte ih fehen . . .“
Die Augen des Tertiaiiers leuchteten. während er
die ..Eour“ morgen auszumalen begann.
Lena niekte ftill. Ja. morgen! Da würde es

beginnen. da war die Verlobung in der Stadt be

kannt! Und die Blumen und die Gratiilanteii und
das alles würde kommen. Aber was war es ini
Grunde genommen gegen ihr Glück! Und Lene
ivar noh einmal zur Mutter etreteii und hatte
beide Arme uni ihren Hals gefh ungen. Die Mut
ter. die wußte es ja. wie lange fi

e fhon Alfons
geliebt hatte. Und wie fi

e gefürhtet hatte. er
iviirde fih fchließlih doh fiir ihre Eoufine Anni.
die f öne Brünette. entfheideii. die doh nur mit
ihm irtete wie mit fo und fo vielen andern...
Frau Bankdirektor küßte die Tohter fanft. ..Geh
fhlafen. Liebling. Geh. mein Kind! Du weißt.
es wird morgen ein anftrengender Tag.“

..7Kommft
noch mit mir ins Shlafzimmer. Mut

ting.“
..Kind. ih bin fo müde.“

..Ah. verzeih.“ Das große. blonde Mädheu.
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das den Vater in jedem Zug des Gefihts wider
fpiegelte. fuhr zufammen. Daß fi

e daran auh gar
niht gedaht hatte! Die Mutter mahte wirklih
einen erfhöpften Eindruck. Man merkte es bei ihr
niht fo fchnell. weil in das fhmale. beweglihe Ge
ficht oft ein Zug der Abfpannung trat, Sie fah
noh niht wie 40jährig aus mit ihrer biegfamen
Geftalt
- ah nein. viel jünger. wenn man niht

die leiht ergrauten aare und die Linien am
Munde und an der tirn beahtete. Lene erin
nerte fih. daß ein Maler ihr einmal fagte. er würde
ihre Mutter niemals für eine Frau gehalten haben-

fi
e

habe etwas fo Mädhenhaftes in ihrer Er
fcheinun . Und wie er fi

e dann fragte. ob ihre
Frau utter ihm wohl zu einer Studie fitzen
würde. Er käme gar niht reht damit zuftande -
„Sehnfucht“ folle fi

e

heißen
- und ihre Mutter

habe fo etwas in den Augen.. . Lene war ent
zückt und ftolz. Hatte fi

e niht immer u ihren
Freundinnen gefagt. ihre Mamahabe etwas ärhen
hhftes an fih? Sie fah die Mutter fhon gemalt- in einem weißen faltigen Kleide mußte fi

e am

Meere ftehen. die großen Augen mit dem in die

Fer-icihetgehenden
Blick in die graue. endlofe Weite

geri e . ..
Aber als Lene der Mutter von der Bitte des
Malers fprah. lähelte diefe nur abweifend. Als
ob fi

e es gar niht ernft nä me.
..Was für Torheiten. ind! Luperhta mag
fih an andrer Stelle Modelle

Lichen!“Lene fhämte fih beinahe. er Mutter von dem
Wunfhe des Malers erzählt zu haben . . .

Frau Bankdirektor war *etzt in ihr Zimmer ge
gangen. Sie

fhliex
allein. fe

it

ihr Mann an einem
hronifhen Rahen atarrh litt und in den Nähten
viel huftete. Der Bankdirektor war zn rückfihts
voll. nm feine Gattin. deren Gefundheit ihm oft
Sorge mahte. zu ftören.
Die Fran trat auf den großen Gartenbalkon

hinter ihrem Shlafzimnier. Ein laues Frühlings
wehen kam von den Gärten zu ihr. Sie fah das
Bild des jungen Paares vor fih. Den fchlanken
Mann. wie ihn die blonden Mädhenzöpfe feft

hielten und er ftrahlend auf fi
e blickte . . . Junge.

glückliche
Menfhen! Sie hörte die Töne des

iedes in die Naht hinaus zittern:
..Raften ohne traute Wonne . . .
Oder willft du. willft du. daß ih komme?“

Und plötzlih ging ein Beben durh den Körper
der Frau. Als ob mit dem warmen Frühlings
odem ein ftarkes fiißes Gift zu ihr gedrungen wäre.
Noch einmal fhweiften ihre Gedanken zu dem
Brautpaar. Aber niht wie fonft mit der alles be
herrfhenden forglihen Zärtlihkeit. Und es war

niht. weil Lene nun glücklih war
-
auch niht.

weil die harmonifhe Natur ihrer Tohter fi
e be

ruhigte. diefe Natur ihres Mannes. für die es im
Grunde keine unerfüllten Wünfhe geben konnte.
Nein. Frau

?was
Gedanken waren jetzt niht

bei alledem. s war etwas andres. Sie fah das
tiefbrünette Gefiht ihres

Schwiegercfohnes.

die Ge

ftalt mit den elaftifchen und do läffigen Be
we ungen ,.. Sie fah. wie er fih zu Lene beugte . ..
Un langfam wahte eine Erinnerung in ihr auf.
Ganz anders war er gewefen - befchriebener das

Gefiht und voll dunkler Shwermut. Aber die
Läffigkeit der Bewegungen. der Haltung. aus der

oft eine wilde Kraft emporznckte . . .
Gleihaltrig war er ihr. Seine Seele älter und

erfahrener als die ihre. die in den zehn Jahren
ihrer Ehe nie aufgewühlt worden war. Nur feine
Erfheinung hatte fo ju endlih gewirkt. Und fhöu
war er. Und er hatte ?i

e

geliebt. Und mit
[einerLiebe war noh einmal ein ftrömendes Gefüh von

Jugend über die eiuunddreißigjährige Frau ge
kommen. Sie hatte niht glauben wollen. daß er

fi
e wirklih reizvoller fände als alle die jungen.

blühenden Mädhen, Aber dann. als er fi
e bei

dem Gartenfeft traf. als er fih zu ihr beugte. wie
die frifhen Stimmen fangen: ..Willft du. willft
du. daß ih komme?“ und fi

e mit den jungen.

heißen Augen anblickte . . .
Die Erinnerung an jene kurze. tödlih fhöne

Zeit wahte
minutenlaiig in der Frau au . Die

Jahre ihrer Ehe. ihr inniges. felbftlofes utter
gefühl _ es war übertöiit gewefen. Ihr Ih war
eriva t - mit dumpfen Shlägen pohte es an
die auern. die ihre fefte Hand um es gezogen

hatte. Reihe dehnten fih vor ihr. eine Herr herin
war fi

e . . . Als Mädhen hatte fi
e dies a es in

ahniingsvollen Shanern erhofft. hatten ihr die er
wahten Sinne ein Traumland vor die fehnfühtig

fiebernde

Seele gezaubert. Jubelnde Lieder hatten

ie an ihrem Hohzeitstage in die Ehe geleitet:

Led' wohl du fhönes Kind vom Rhein!
Wir hwenken dir den

H

-
Wir wenken ihn und enken dein
Bei einlands edlem Blut . . .

Später war des Rheines Frohgefang verhallt.
war die geheimnisvoll lockende. geheimnisvoll

flüfternde Zukunft voll taufenden fih öffnenden*
Blütenkelhen entfhwunden. verblaßt .. .
Und nun nacl langen. ftillen Jahren breitete Er

noch einmal den farbigen Lebensteppih vor ihr aus.
Die Augen der rau umdüfterten fih. Was

dann kam! Nein. ie hatte ihm niht angehören
können. Niht in der Ehe. was er felbft kaum
ernftlih erftrebte - niht außerhalb der Ehe. was
er fo heiß begehrt hatte . , . Und er war im Zorn
von ihr gegangen . . .
Diefe alten. vergrabenen Gefhihten! Die Frau

wandte fih haftig um und trat in ihr Shlaf
zimmer. Sie fhloß die Balkontür nnd entkleidete

fih fhnell. Da draußen - da wo te die ivarme
Frühlingsnacht.

Aber fie. fie wollte ?hlafeir Ihre
ochter war verlobt. ihre liebe. reizende Lene -
ihre Tohter war glücklich. Morgen kamen die
Gratulanten -- es galt zu empfangen. zu repräfen*
tieren , . .

Der zarte. noch immer lieblihe Körper der
rau lag ftill in den weihen Kiffen. - Der
lütenfhnee draußen

- der Prunus. die Ma
gnolien. deren Blätter hinunterträuften - was
ging es fi

e an! Ihr afhblonder Kopf. dem zahl
reihe ergrauende

Fäden

einen feltfamen Hauch
gaben. barg fih tie er und tiefer in das Pfiihl
Aber die Melodien. die heute erklungeu waren.

der ganze Duft junger. glückatmender Menfchlihkeit
war zn ftark gewefen. Aufgewühlt war in ihr
vergangene O,ual. vergangene Luft . . .
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Und wie fi
e ihr Geficht gegen die Hand lehnte.

die famtartige Weich eit ihres Körpers fühlte.
zuckte fi

e zufammen.

t Kie fi
e

fich damals gefürchtet
hatte. durch eine zufällige Berührung diefe famt
artige Weichheit zu fpüreul Wie fi

e unter diefer
wunderbaren Haut. diefer Anmut ihrer Formen
gelitten hatte! Unter ihrer unvernutzten mädchen
haften S önheit, die in der Ehe mit dem über
zwanzig ahre älteren Gatten kein Sturmhauch
fengender eidenfchaft verzehrt hatte! Zu empfinden.
was fi

e

befaß und in fich verfchließen mußte! Zu
denken, wie er fi

e geliebt hätte. wenn fi
e ihm nicht

verfagt. was er begehrte.. .
Aber die Monate. die diefem Kampf voran

gegangen waren! Die Seele der Frau begann zu
jubeln. ihr Herz fchneller zu fchlagen. Damals!
Und langfam hatten fi

e die Träume umfangen.
zogen fi

e in ihre Netze. Stundenlang. Sie ging
an feiner Seite über grüne alden . ,. Der
Sommer fpielte feine tödlich tarken Melodien.
Sie war jung. feine Liebe hatte fi

e jung geküßt.

fi
e war reich. -- Jn bewegten Bildern kam alles

zurück Bebende Hände berührten ihre Geftalt.

e
fi
)n junger. wilder Mund preßte fich auf den

1 ren , . .
Sie fuhr auf. Noch halb im Traum dehnten

fich ihre zarten Glieder. Ein fiißes. heißes Glücks
etnp 'nden war in ihrem Blut. Weit öffnete fi

e

die chlaftrunkenen Augen.
-

Was fpielte da hell von der Seite der Vorhänge
durch die Fenfter?
Sie fprang empor und riß die Jaloufie hoch.
Grelles Licht drang in das Zimmer. Es war
Mor en. Sie griff fich an die Stirn Wie?
Sie atte nur geträumt?
Jhr Blick fiel in den Spiegel - fie fah das

fchmale. von Linien und Zügen gezeichnete Geficht.
fah das ergraute aar
Ein furchtbares Schmerz efühl packte fie. Ganz

klar war fi
e mit einem Ma e.

Geftern?
Ach fo!
Und heute? d

Draußen tönte grell die Entreeklingel
- die

ertßiha

Blumen für die junge Braut wurden ge
ra t . . ,

Literatur
Als ein fehr zeitgemäßes Unternehmen darf ein neues

Sammelwerk der Deutfchen Verlags-Anhalt in Stuttgart
bezeichnetwerden. das ..Naturwiffenfchaft und Technik
in gemeinverftändlichen Einzeldarftellungen“ be
andelt. Als erfter Band liegt vor ..Die thfik des täglichen
ebens“ von Leopold Vfaundler. Vrofeffor an der Univerfität
Graz (gebd. 7l/2 M.). Man braucht nur etwa die Abfchnitte
über die Dampfmafchine, über den Bau und die Einrichtung
des Auges und über die Elektrizität und

ih
re Anwendung

zu le en. um fich davon zn überzeugen. in we ch hervorragen
der eife der Verfaffer feine fchwierige Aufgabe gelöft hat.
Sein Buch ermö licht es in der Tat einem jeden. ohne weitere
wiffenfchaftliche *wrkenntniffe die fchwierigften Probleme der
thfik verftehen zu lernen und fich über alle pbqfikalifchen
Erfcheinungen des täglichen Lebens klar zu werden. Außer
ordentlich gefchickt ausgewählte Beifpiele aus Haus und
Küche. Stadt und Land. aus der freien Natur wie aus den
Stätten der Jnduftrie beleben die Darftellung und machenfie.
in Verbindung mit 464 Abbildungen. fo anfchaulich wie nur
möglich. W Der zweite Band. vom kaiferlichen Oberpoft
infpektor Otto Jentfch verfaßt. fiihrt den Titel: ..Unter dem
eichen des Verkehrs“ (gebd. 5 M.) und fchildert an der
and zahlreicher Illuftrationen denDampf und die Elektrizität
im Dienfte des heutigen. von Tag zu Ta an Umfang und
Bedeutung zunehmendenVerkehrswefens. er fich. ohne eine
faäjwiffenfchaftliche Vorbildung genoffen zu haben. eingehend
über die Dampf- und elektrifchenSäjnellbahnen. über Funken
telegraphie und unterfeeifche Kabel. liber die Fortfchritte des
Fernfprechwefens und ähnliche. jeden modernen Menfchen
intereffierende Fragen unterrichten laffen will. der greife zu
diefem vortrefilichen Buche.- In der deutfchenLiteratur der letztenJahre hat fich eine
ewiffe Abwendung von der Bühne bemerkbar gemacht. Die
unftform. an die fich wirklicher Fortfchritt und echter Er
folg knüpfen. ift heute nicht mehr das Drama. fondern der
Roman. Freilich ift auch hier nicht jeder ernfte. ehrlicheVer
fuch zugleich eine im vollen Sinne künftlerifche Tat; aber die
Zahl der neuen Romane. denen wir echtenKunftwert und
damit ein Fortleben ihrer Wirkung glauben zufprechen zu
follen. if

t

doch verhältnismäßig keine geringe. Und zu diefer
Zahl gehört auch Wilhelm Hegelers ,Vaftor Kling
hammer“ (Berlin. Egon Fleifchel & Co.; Preis 6 Mark).
Als eine ftarke. hochfirebende Künftlernatur if
t Hegeler fchon

von feinen früheren Werken her bekannt* aber im ..Vaftor
Klinghammer" hat er doch wohl fein Pleifterftück gegeben.
Nein ftofflich betrachtet. variiert der Roman das uralte Thema

der feindlichen Brüder. und auch er läßt den Konflikt gipfeln
im Bruder-nord. den hier freilich Abel an Kain begeht. der
jüngere. zart angelegte. viele Jahre lang unterdrückte Bruder
an dem älteren. brutal-kräftigen. der ihm. wie einft den
rieden der Kindheit. nun das Glück der Ehe zerftören wollte.
ber nach feinem eigentlichen Inhalt ift .Vaftor Klinghammer"
ein Entwicklungsroman: wie die edle. aber fehwache. miß
handelte. mit düfteren Traditionen belaftete Seele des Pfarrers
durch inneres Jrregehen und fchwere Schuld geneft zu b

e

freiender Buße und kräftigerem Erfaffen des Lebens. Mit
untriiglicher Sicherheit tf

t

diefe Geftalt . aber nicht
minder jede andre der neben ihm auftretenden Verfonen er
faßt und durchgeführt: vor allem Marianne. die Frau des
Vaftors. und fein Freund und Amtsbruder Erbslöh. So
rein und edel wirkt die Klarheit und Vertiefung. mit der die
Charaktere und Probleme entwickelt find. daß das ftark
Naturaliftifche mancher Szenen dadurch hoch über das ab
ftoßend Stoffliche erhoben fcheint; und in der Schilderung
der Gewiffensqualen. von denen der zum Brudermörder ge
wordene Pfarrer gefoltert wird. reicht der Dichter an die
eivaltige Kraft heran. mit der ein Doftojewski und Tolftoj
olche Seelenzuftände geftaltet haben. während uns zugleich
das Sichdurchringen zum Geftändnis und zur Selbftbefreiung
in dem deutfchen Roman vielleicht noch menfchlicher und
verftändlicher anmutet. als die nur aus der flawifchen
Vfuche heraus anz zu begreifenden Vuß- und Bekenntnis
ausbriiche in .. chuld und Sühne“ und den .Määjten der
Finfternis". * __- In die Tiefe einer mit Hemmntffen und Bitter-keiten aber
Art-ringenden Künftlerfeele laffen uns „Hugo Wolfs
Briefe an Hugo Faißt“ blicken (Stuttgart. Teutfche Ber
lags-Anftalt, ebd. 41/2M.). l)r. M. Haberlandt hat fie im
Auftrage des iener Hugo Wolf-Vereins herausgegeben und
damit allen Verehrern des einem fo tragifchen Schickfale ver
fallenen genialen Tondichters. wie der modernen Mufik über
haupt. einen großen Dienft erwiefen. Die Herzensergüffe
Wolfs dem Stuttgarter Rechtsanwalt gegeniiber. der ihm nicht
nur ein aufopfernder Freund ewefen ift. fondern auch als
begeifterter und feinf'inniger nterpret feiner Schöpfun en
viel dazu beigetragen hat. daß des Komponiften hohe e

deutung endlich allgemeine Anerkennung fand. geben das er
hebendeBild eines wirklich ideal zu nennenden Freundfäiafts
bundes und. wie aberlandt in feiner Einleitung mit Recht
hervorhebt. durch i re Offenheit und Rückhaltlofigkeit zugleich
ein ungewolltes und

deshalb
um fo anziehenderes Selbft

porträt des Schreibers die er Briefe.
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die Enicleciiei- im 'taman
An andrer Stelle diefes Heftes hat der bekannte wiffen

fehafiliäie Schriftffeller l)t. W. M. Meyer die Wunder des
neu entdecktenElementes eingehend gefchildert. Kehren wir
hier für einen Augenblick bei dem liebenswürdigen Ehepaar
ein. dem diefe große Entdeckung gelungen. Herr Curie if

t

eine fhmpathifche. fchlankeErfcheinung im Beginn der vierziger
Jahre. die hohe Stirn. die fcharfen Züge feines Gefichts zeugen
von intenfiver geiftiger Arbeit. Er if

t ein Gelehrter. für den
kaum etwas andres als feine Wiffeiifchaft exiftiert. Daß er
das von allen Franzofen fo heiß erfehnte rote Band der
Ehrenlegion ansgefchlagen hat. paßt ganz zu dem Charakter
bild diefes Mannes. Das Hauptintereffe konzentriert fichnatur
gemäß auf feine Frau. Die mit einem Schlage berühmt ge
wordene „Gelehrte“ - man wird fichnachund nachauchan das
Femininum

gewöhnen
müffen - ift eine fchlanke blonde Frau

init klugen. lauen Augen. Ueber ihren Lebensgang wollen
wir fie felber plaudern laffen: ..Ich bin am 7. November 1870
in Warfchau eboren.“ berichtet Frau Curie. ..Mein Vater
ift der dortige hzealdirektor Sflodowski. Mit meiner Schwefter
zufammen habe ich das Mädchenghmnafium meiner Vaterftadt
befucht. Tann bezogen wir 1891 gleichzeitig die Univerfitäf
Paris. ich um Mathematik und Phnfif. meine Schwefter um
Medizin zu ftiidieren. Ich habe als Studentin in dem Labo

ratorium gearbeitet und dabei meinen Mann kennen gelernt.
Im Jahre 1897 haben wir geheiratet. Meine wiffenfchaft
lichen Arbeiten habe ich gemeinfam mit meinem Mann fort

gefetzt.
Ich bin Doktorin der Naturwiffenfchafien. habe die

izenzen für Phhfik und Mathematik erworben und bin
.sgicige'e ae [Andrei-site.“

00m örterceicblccbeii Kunstgewerbe

Die modernen Ideen in den bildenden Ki'inften find in
Oefterreicb und fpeziell in Wien auf befonders fruchtbaren
Boden gefallen. und man läßt es fich auch an der Donau -
im Gegenfatz zn Berlin - recht angelegen fein. diefe Keime
zu pflegen und zu weiterer Entfaltung zu bringen_ Die
öfterreichifchen Künftler haben fich namentlich dem Künft
gewerbe zugewandt und in der Ausfchmückung von Innen
räumen bisher ihr Beftes geleiftet. Davon gaben die öfter
reichifchen Abteilungen auf den Ausftellungen von Paris.
Düffeldorf und an andern Orten Kunde. wo die Räume
eigentliä; in öheremGrade die Aufmerkfamkeit feffelten. als
die an den änden hängenden Kunftwerke. Die Winter
ausftellung des unter der zielbewußten Leitung des Hofrates
A. von Scala ftehenden Oefterreichifchen Mufeums für Kunft
und Induftrie geftattet auchdiesmal einen intereffanten Ueber
blick auf das gefamte Wiener Kunftgewerbe. Unfer Bild auf
S. 800 zeigt uns ein befonders gelungenes modernes Interieur,

Die Entdecker des Radiums. Herr und Frau Curie. im Garten ihres Parifer Heims
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Aus der Winteraiisftellung des Lefierreichifchen Mufeums in Wien: Moderne Ziinmereinrichtung

Die Möbel find in hellem. graugebeiztem Ahornholz aus
geführt. die Befchläge und Metallfelder fowie das Zifferblatt
der Uhr find von Künftlerhand in Kupfer getrieben. Der
oberhalb der Wanddertiifelung laufende anmutige Fries ift
ein Werk des Wiener Malers Gottlieb von Kempf.

Carrie Nation

Eine Temperenrturie

Unfer Bild zeigt eine der merkwürdigften Erfcheinungen
des heutigen Amerika. die „berühmte“ amerikanifcheTemperenz
fanatikerin Frau Carrie Nation aus Topeka. im Staate
Kanfas. Sie verdankt ihre ..Berühmtheit' ihrem Kreuzzuge
gegen die Bierwirtfchaften und Schnapskneipen in Kanfas.
indem fie von einem Lokal zum andern zog und init einem
Handbeil alles kurz und klein fihlug. Jetzt zieht fie als „Stern“
einer Theatertruppe durch das Land. die ein Stück aufführt
mit dem Titel ..Zehn Nächte in einer Kneipe". 'Das Stück ift

natürliäi eineTirade gegenden Genuß von Bier und Wein und
für Temperenz. Ju der Hauptfzene zertrümniert Carrie Nation
das Innere der Kneipe. Gläfer. Flafehen. Spiegel. Bilder und
c'triffer mit ihrem geliebten Beil. In den Paufen wird im
Theater ihr Bild verkauft. das fie darftellt. wie fie in der
einen Hand ihr Beil. in der andern die Bibel hält. Außerdem
verkauft fie felbft zum Schluß kleine Scblipsnadeln in Form
eines Beils. das die Jnfehrift trägt: .Tod dem Alkohol!" Sie
fpielt ftets vor brechend vollen Häufern. Das Publikum faßt
jedoä) das Stück fowie Carries Spiel als einen riefigen lllk auf.

siegtiiecl Wagner' „liebeia“
Bei der Uraufführung im Hamburger Stadttheater hatte
Siegfried Wagners neueftes. drittes Bühnenwerk ..Ter
Kobold" einen großen Erfolg. Wie fein großer Vater.
dichtet auch der ..Erbe von Bahreuth* feine Textbüclier felbft;
zugrunde liegt diesmal. der Wahnfried-Tradition entfpreihend.
ein Erlöfungsmotiv. das. weil es allein für die Form des
Mufikdramas nicht ergiebig genug fein würde. durch allerlei
Beiwerk. realiftifche und phantafiifche Epifoden. darunter auch
wirkungsvolle humoriftifche Szenen. ausgeweitet ift. Nach
der Sage find die Kobolde die Seelen von Kindern. die
keines natürlichen Todes fiarben. und die erft Erlöfung und die
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erfehnte Ruhe ini Grabe finden können. wenn das letzteGlied
des Stammes. dem fie angehörten. für fie aus dem Leben
feheidet. Ein father Kobold. der den Kofenamen ..Seelhem
führt. erfcheint zu Beginn der Handlung feiner Shwefter. der
Wirtstohter Verena. im Traum. und fleht fie um Erlöfung
an. indem er ihr im Berfchwinden einen Talisman. der eine
Art Liebesamuleti ift und als allgemeines Symbol des Glückes
verftanden fein will. in den Schoß wirft. Verena liebt Friedel.
den Stern einer wandernden Komödiantentruope. den eine
frivole Gräfin ihr abfpenftig macht. nachdem fie ihr den
Talisman entwendet hat. Jhr Gemahl dagegen fuht Verena
durch Lift und Gold zu erringen und ivird von ihr. als er
iin Schloßpark Gewalt anivenden will. in der Notwehr mit
einem Dolche tödlih verwundet. Um fie zu retten. nimmt
Trutz. ein ivackerer Genoffe Friedels. die Blutfchuld auf fih
und verfenkt fliehend den Stein des Kobolds in den See.

Friedel aber gerät beim Handgemenge mit den gräflichen
Knehten in Lebensgefahr. da wirft fich die von dem getreuen
Ekhart über die Kobolde und das ihnen ewigen Frieden
bringeiide Erlöfungswerk unterrihtete Verena dazwifchen. mit
ihrem Körper den Geliebten deckend.Sie wird niedergeftochen
und erlöft durh ihren Opfertod den armen Kobold. den Geift
ihres Brüderchens. Die Mufik erreicht ihren Höhepunkt ini
Orheftralen und in den Szenen. die das Lifrifche und Volks
tümliche hervortreten laffen; wunderfhön if

t Verenas inadrigal
artiges Lied. er reifend wirkt der ganze (3.) Schlußakt. Dar
ftellung und Ju zenierung waren vor-trefflich; Herborragendes
boten namentlich Frau Fleifcher-Edel (Verena) und die Herren
Pennarini (Friedel). Daivifon (Graf) und Lohfing (Ekhart).

Ein eieirigfaiiciges bühnenfubiiäuin
Einer der Lieblinge des Wiener Theaterpublikums. der Hof

burgfhaufpieler Ernft Hartmann. konntevor kurzem das feilene
Feft feiner vierzigjährigen Zugehörigkeit zur „Burg“ feiern.
Er ift neben Sonnenihal der hauptfähliche Vertreter der alten

Burgtheater
tradition. Eine
herrliche äußere
Erfheinung.
die geivinnende
Liebenswürdig
keit feines We
fens ivußte er
init großer Bor
nehmheit und
Eleganz des
Auftretens zu
vereinen. Seine
Begabung wies
ihn auf das
große Stil
drama. und in
feinen jugend
lichen Rollen
feierte er die
größten Trium
phe. Als die
moderne Lite
ratur dieBühne
eroberte. trat
für Hartmann
eine Krife ein.
die noch da
durch verfhärfi
wurde. daß es
zu perfönlihen Mißhelligkeiten zwifhen dem Künftler und
dem einflußreihften Vertreter der Wiener Kritik kam. Als

e
r aber allmählich in das ältere Fach überging. erlebte feine

Kauft gleihfani eine Nachblüte. Die Vieifeitigkeii und die
Jntenfität feines fhaufpielerifchen Talents trat um fo klarer

Hofburgfhaufpieler Ernft Hartmann

Vo n links nach recl) ts: Herr Vennarini (Friedrich) - Fri. Schloß (Gräfin) - err Mohwinkel (Teich)- Herr vom Sheidt (Kümmel) *
Fri. v. Artner (Jeannette)- Kapellm. Gitte- Siegfried Wagner - Regtffeur Felix ,hrl- Herr Lorent(Knorz) -Fri. NeuinaoerWerti-ud) -
Frau Fleifher-Edei (Verena) - Herr Lohfing (der alte Ethart) - Herr Weidmann (Fink) - Kniend: Fri. Ida Seiden (Seelchen)

Zur Erftaufführung von Siegfried Wagners neuer Oper ..Der Kobold“ in Hamburg
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hervor. je mehr Rollen er feinem Repertoire einverleibte. bei
denen feine großen natürlichen Vorzüge in den Hintergrund
treten mußten. In älteren Rollen hat er auh in modernen
Stücken große Erfolge errungen. - Am 8. Februar 1864 trat
Ernft Hartmann. der einen Monat vorher erft 20 Jahre alt
geworden. zum erftenmal auf der Bühne des Burgtheaters
auf.nachdem er vorher nur kurzeZeit an kleinen Bühnen tätig
war. Und diefes erfte Auftreten vet-dankteder junge Künftler
einem Zufalle. Lewinsti). der den Ludwig xiu. in Brah
vogels ..Prinzeffin Monpenfier“ fpielen follte. wurde am Tage
vor der Borftellung krank. Laube gab die ziemlich umfang
reihe Rolle an Hartmann mit der Frage. ob er fie bis zum
nähften Tage lernen könnte. Der junge Künftler bejahte
freudig. und nach vier Stunden hatte er die Rolle völlig inne
und fpielte fie nah einer einzigen Probe am nähften Tage
bei der Premiere; Er hatte durhfhlagenden Erfolg. Das
Burgtheater gab an Hartmanns Ebrentage ..Der Wider
fpenftigen Zähmung“. in der der Jubilar eine feiner friiheren
Glanzrollen. den Petruhio. fpielte.

die neueste Endet-bung (les Alten museum* lit Berlin
Die Direktion des Alten Mufeums in Berlin hat bei ihren

Ankäufen aus der letzten Zeit eine befonders glücklihe Hand
bewiefen. Nahdem vor kurzem bereits die berühmte heilige
Familie von Lucas Cranach. mehrere fehr intereffante Bilder
des großen Spaniers Gong. eine ganze Anzahl von Reuaiffance
plaftiken der Sammlung einverleibt worden. hat jetzt auh
ein weiteres Bild des Venezianers Giovanni Bellini ..Die
Auferftehung Chrtfti“ feinen Weg in die deutfhe Reihshaupt
ftadt gefunden. Giovanni Bellini if

t einer der führenden
Geifter der venezianifhen Malerei. der den großen Meiftern
der Hohrenaiffance den Weg bahnte. Von den gleichzeitigen
Malern hatte Maniegna den meiften Einfluß auf ihn. doh

mahte er fich bald von dent Ernft und der Formenftrenge
des Meifters von Mantua frei. Nachdem er bei Antonella
da Meffina die Tehnik der Oelmalerei erlernt hatte. nehmen
feine Bilder ein prähtiges Kolorii an. das bereits auf die
fpätere Entwicklung der venezianifhen Malerei hinweift. An
die Erwerbung des Bildes fhloß fich übrigens ein intereffanter
Prozeß an. der vor dem Gericht in Bergamo verhandelt
wurde. Angeklagi waren der Graf Francesco Roncalli aus
Bergamo. der Kunfthändler Profeffor Luigi Graffi aus Flo
renz und der Vermittler Marinelli. Graf Roncalli war
befchuldigt. ..Die Auferftehun *'. die fih in feinem Befitz be
fand. heiuilih an ein ausländifhes Mufeum verkauft zu haben.
obwohl er wiffen mußte. daß die iialienifhen Gefetze der
artige Verkäufe ftreng verbieten. Außerdem habe er durh
den heimlichen Verkauf den italienifhen Staatsfhatz ge
fhädigt. da er weder den Ausfuhrzoll von 1 Prozent des

Wertes des ausgeführten Gegenftandes (der Wert des Bildes

if
t fhätzungsweife auf 24000 M. feftgefetzt worden) bezahlte.

noch die bei derartigen Verkäufen erhobene befondere Steuer
von 5 Prozent des Wertes. Kläger war der Staat. vec
treten durh den Minifter der fhönen Künfte. Daß das Bild
fich fett September 1902in Berlin befindet. if

t

durchden italieni
fhen Botfhafter in Berlin feftgeftellt worden. Graf Roncalli
führt zu feiner Verteidigung an. daß er das Bild niht an
das Berliner Mufeum verkauft habe. fondern an Profeffor
Graffi; was weiter mit dem Bilde gefhehen fei. intereffiere
ihn niht. Das Gericht fprach fämtliche Angeklagten frei.

die neue banclelebocbzctiule in 'köln

Als zu Oftern 1900-die Kölner Handelsakademie. die erfte
preußifche Hohfchule diefer Art. ins Leben gerufen wurde.
exvlelt_dlefe u

t dem even_ vollendeten Handelsgvmnafium.
einem immerhin reht ftattlihen gotifchen Schulpalafi. nur ein

prooiforifhes Heim. das indes
bei der damals noch befcheide
nen Frequenz der Hohfhule
auf abfehbare Zeit genügen
konnte. Angefihts der ftetig
wahfenden Zahl der Stu
dierenden und Hofpitanten. die
fich zurzeit fchon auf mehr
als 1200 bezifiert. tvurde die
Frage eines umfaffenden Neu
banes immer dringender. Nah
dem ftädtifcherfeits eine Bau
fumme von 2'/- Millionen
Mark bewilligt und ein großes
Terrain an derRheinuferftraße
feftgelegt worden war. er
folgte ein allgemeines Preis
ausfhreiben unter den Archi
tekten Deutfhlands. das eine
große Zahl teils prächtiger und
wohlgelungener. teils überaus
pbantaftii'cher und minder
ivertiger Entwürfe zutage för
derte. Durh die Auszeich
nung des Betterleinfhen Eni
wurfs mit dem erften Preife
haben die Preisrihter nicht
nur das Urteil der Fachleute.
fondern auch das des großen
Laienpublikutns ratifiziert. Ob
fhon der am Tarniftädter
Pointehnikum als Tozent
wirkende Baukünftler durch
feine bisherigen wiffenfcbafi
lihen Arbeiten vornehmlich
als Gotiker angefehen wurde.
zeigt Betterlein fih in feinem
Entwurf zum Neuban der
Kölner Handelsakademie als
ein meifterhafter Beherrfher
des Baroäftils; der imvofanie
Mittelbau. deffen Dachkon
ftruliion von der Weltkugel
überragt wird. lehnt fih an
die orinen der alten Stadt
fhlö fer an; zwei vorgeftreckte
Flügel finden hvfwäris ihre
Fortfetzung in kolonnaden
artigen Anlagen. die. in Pa

Nah einerPhotographiederAbotagrapbifhcnGefellfchaftin Berlin

Eine Neuerwerbung des Berliner Mufeums: ..Auferftehung Chrifti“ von Giovanni Bellini

villons auslaufend. einen ino
nunientalen Brunnen bogen
förmig umfhließen. Mi.
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diefer Kolonnade hat der Architekt
nicht nur der äfthetifchen Wirkung
des Gefamtbaues auf den Zufchauer.
fondern auch der Vorliebe der aka
demifihen Bürger. fiäf im Schatten
der Alma mater luftwandelnd und
plaudernd

Öu
ergehen. Rechnung ge

tragen. inen Hauptvorzug des
VetterleinfchenEntwurfs bildet ferner
hin die konzeiitrifche Anlage des
Ganzen. indem fich alle einzelnen Bau
teile um das Hauptgebäude als
Mittelpunkt gruppieren. wodurch die
bei weitläufigen Anlagen vielfach vor
herrfchende Einförmigkeit vermieden
wird. Mit feiner Hauptfront dem
mächtigenRheinftrom zugewandt. im
Mittelpunkt des gewaltig pulfierenden
Hafenoerkehrs. mit feiner Rückfeite an
den laufchigen Römerpark fich an
lehnend.wird die neueKölner Handels
hochfchulefich neben den zahlreichen
Monumentalbauten der Domftadt in
Ehren behaupten können. g.

der nachrichtenoerkehr mtr
unsern Truppen

in deutsch-süäweeiatrt'ia
Die Wiederherftellung eines geord
neten Nachrichtenoerkehrs iin Schutz
gebiet.die natürlich abhängig von dem
Vordringen unfrer Truppen ift. hat
das Reichspoftamt zunächft demOber
pofipraktikanten Thorun aus Ham
burg übertragen. Dieter hat fich mit
demTelegraphenleitungsauffeherBlock
aus Hamburg fowie dem gefamten
Material und den Betriebsgerät
ichaften für die Einrichtung einer
Feldpofterpedition und einer Feldpoft
ftation dem Truppentransport des
Llohddampfers „Darmftadt“ ange
fchloffen. Gleichzeitig ift auch neues
Telegraphenleitungsmaterial zur Wie
derherftellung der zerftörten Linien
nach dem Schutzgebiete abgegangen.
Thorun ift dem Befehlshaber der
vereinigten deutfcbenLand- und See
fireitkräfte unterftellt worden. Der
für die mobilen Truppen des Heeres.
der Schutztruppen und der Marine
eingerichteteFeldpoftverkehr fieht fol
gende Erleichterungen vor: 1. Ge
wöhnlicheBriefe bis zum Gewicht von
50Gramm und gewöhnlicheVoftkarten
werden portofrei befördert, L. Briefe
von mehr als 50 Gramm bis zum zu:
fälligen Meiftgewicht von 250 Gramm
koften 20 VigVorto. Diefes Vorto

if
t vom Abfender zu entrichten; wer

den diefe Briefe in Deutfchland un
frankiert oder ungenügend frankiert
aufgeliefert. fo gelangen fie nicht zur
Abfendung. 3. Voftanweifungen an
die mobilen Truppen find bis zum
Betrage von 100 M. zuläffig. Die
Gebühr beträgt 10 Vfg. und if

t vom
Abfender zu entrichten. 4. Voftanwei
lungen von den mobilen Truppen
nach der Heimat werden bis zum
Betrag von 800 M. portofrei beför
dert, 5. Die Nachfendung von im
Voftwege bezogenen Zeitungen er
folgt gegen Entrichtung einer Um
fchlaggebühr.die vierteljährlich 30Vfg.
für nur einmal wöchentlich oder fel
tener erfcheinende. 6() Vfg. für zwei
oder dreimal wöchentlich erfcheinende.
und 1 M. 20 Big. für öfter als drei
mal wöchentlicherfcheinendeZeitungen
beträgt.
Zur Vermeidung unliebfamer Ver
zögerungen u. f. w. find bei der Abfen
dung von Feldpoftfendungen folgende
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Borfchriften genau zu beachten: 1. Die Briefe müffen in der Anf- zum weitaus größten Teil
fchrift mit dem Vermerk .Feldpoftbriefi oerfehen fein.

auf englifchen Kabeln. nur
2. Zu zwifchen Vigo und Emden auf einem deutfchen Kabel erfolgt.

den Feldpoftkarten und Feldpofianweifungen an die Truppen Hier macht fich wieder der Mangel eines deutfchen Welfx
u. f. w. find gewöhnliche ungeftempelteFormulare zu benutzen.
die bei den Poftanftalten zum Preife von 5 Vfg- für 1()Stück

käuflich find. Die Bezeichnung
„Poftkarte“ und .,Voftanwei
fung“ auf diefen Formularen
ift in ..Feldpoftkarte“ oder
..Feldpoftanweifung' abzuän
dern. 3. Die Auffchrift fämt
licher Feldpoftfendungen muß
Name. Dienftgrad oder Dienft
ffellung des Empfängers fowie
die genaue Bezeichnung des
Truppenteils oder Kriegs:
fchiffs. dem der Empfänger
angehört. enthalten.
Für den _ewöhnlichemkeine

befondere ile erheifchenden
Nachrichtenverkehr wird alfo
durch die Feldpoff beftens und
auch reiht billig geforgt. Wo
jedoch Eile geboten ift. muß
der Telegraph eintreten. Das
kann doch auch leicht gefchehen.
wird man denken. denn Swa
kopmund if

t ja an das Welt
telegraphennetz angefchloffen.
und die Reichstelegraphen
linien fowie Heliographen
linien nach dem Innern des
Schutzgebietes werden wohl
auchbald wieder ergeftelltfein.
Das if

t alles ri tig. aber nun
kommt die Gebührenfrage. Die
Taxe für 1 Wort beträgt ini
Verkehr zwifchen dem Schutz
gebiet und der Heimat oder
umgekehrt 2 M. 75 Pig.; für ein kurzes Telegramm von

Lili Hai-tagMary Jona'
HeleneVoll

Krankenfchweftern für Deutfch - Südweftafrika

tabelnetzes recht fühlbar.
Für den Telegrammverkehr in der Riäjtung nach der Hei

LifctteHein.- ElfeEullbert

mat tritt die Reichstelegrapben
verwaltung mit der finnreichen
Einrichtung der ..Schlüffeltele
gramme“ ein. die fich anch im
Ehinafeldzuge als äußerft
fegensreich erwiefen hat.
.SÜlüffelteleg-ramine* - die
offizielle Bezeichnung ift „Feldz
telegranime“ - werden diejeni
gen Telegramme genannt. die
nur Nachrichten enthalten. die
in einem ..Schlüffel für Feld
telegramme“enthalten find. von
denen die erften zehn wie folgt
lauten:
01. Vollkommen gefund.
Eru

02. Gefecht mitgemacht. Boll
kommen gefund. Gruß.

03. Gefahrlos erkr a n kt. Im

Lßazaßrett
in guter Pflege.

ru .
04. Falls Krankheit gefähr
lich werden follte. tele

Juphiere
ich. Gruß.

efinden zufriedenftel
[end. Gruß.

06. Befinden unverändert.
ruß.

07. Befinden fortgefefzt gut,
Gruß.

08. Alle Sorge unnötig.
erzlichen Gruß,

09. rwartet kein weiteres
Telegramm. da bald wieder ganz hergeftellt. Gruß.

10 Wörtern wären alfo 27 M. 50 Pig. zu entrichten. Ein l0.
?erde

in nächften Tagen gefund aus Lazarett entlaffen.
folcher Betrag geht felbft über den Feldetat der Offiziere.
gefchweige denn über den der Mannfihaften hinaus. An eine

rnß.
Zur Auflieferung der Schlüffeltelegramme find alle nacli

Gebührenermäßigung if
t

nicht zu denken. da die Beförderung Deutfäj-Südweftafrika beorderten Angehörigen des Landheeres

Lazarettbciracke in Omarurn
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der Schußtruppen und der
Marine berechtigt; die Tele
grammekönnen jedoch nur an
eine beftimmte. im voraus
bezeichnetePerfon in Deutfch
land befördert werden. Die
Gebühr ftir ein folches Tele
gramm ift iin Einvernehmen
mit den Militär- und Marine
behörden von der Reichstele
graphenverwaltung auf 8 M.
für Offiziere und im Offiziers
ran ftehendeBeamte und auf
1 2!), 50 Pig. für alle übrigen
Militärperfonenfeftgefetztwor
den. Die in einer zweiten
Abteilun des Schlüffels ent
haltenen achrichten.die (hanf
Verwundnngen. Erkran ungen
u. f. w. beziehen. werden ge
bührenfrei befördert. fofern das Bedürfnis zu ihrer Abfendung
von der zuftändigen Kommandoftelle anerkannt wird.
ür den Feldtelegrammverkehr find die mobilen Truppen

in Serien eingeteilt. deren jede durch einen Buchftaben. z. B.
1(. 1

.. lit u. f. w.. gekennzeichnetwird. Der einzelne Angehörige
eines Truppenteils erhält außer dem Serienbuchftaben eine
vierftellige Nummer als Telegraphennummer. z. B. führt der
Sihutztruppenfoldat Müller die telegraphifche Bezeichnung

l( 0071. Will er 3.28, die Schlüffelnachricht 02 nach Haufe
telegraphieren. fo füllt er ein Telegrammformular wie folgt aus
und übergibt es feinem Korporalfchaftsführer zur Weitergabe

8"!""tab": '-50 er(

7e1a1e|egiamm

5""

|

cklfsk-pbeu-Uomm*er f Nummercler[tui-.140m

k( 0071 02

"t-"niet
Schutztruppe.2. Feldkomp.

Übsenäei:

bie-[itdenth 'Breil-en!
Die Telegrammgebühr kann bar entrichtet oder in Marken
auf der Rückfeite des Feldtelegramms aufgeklebt werden. Die
Telegramme werden von den Truppenteilen der nächftendeut
fchenPvftanftalt. Feldpoftanftalt oder Schiffspoft überwiefen
und von diefer auf fchnellftem.Wege der nächften Telegraphen
anftalt zugeführt; als folche wird fürs erfte Swakopmund in
Betracht kommen. Hier werden die eingehendenTelegramme
täglicheinmal oder nach Bedarf inehreremal zu einem Sammel
telegramni in verabredeter Sprache nach Serienbuchftaben ge
ordnet zufammengeftellt und telegraphifch befördert. Für jeden
Serienbuchftaben wird ein beftimmtes Serienftichwort. z. B.
für E „Cartridge“. für H ..Highlv“. für S ..Seriofo“. in die
Telegrammausfertigung eingefetzt.Die Nummern der Schlüffel
nachrichten werden den Telegraphennummern angehängt und
an Stelle der fo gebildeten fechsftelligen ahlen werden die
ihnen entfprechendenWörter des ..Amtlichen örterbuchs für die
_Abfaffung der Telegramme in verabredeter Sprache. Bern 1894“
in das Telegramm eingefetzt. Die acht Einzeltelegramme:

C 121704 158318 kl 008755 093555
176163 201319 8 000859 184204

ergebennachEinfügnng desBeftimmungsortes Berlin hinterdein
erftenSerienftichwortfolgendesbeförderungsfertigeTelegramm:

Cnrtriclge
berlin

00301'6831'13puerling tiiglilz- ügniturae lieimocrean Zcipolla
llnenclearecl Zerlaza übäucing Zpanlecler.
Die
Beförderungsxgebühren

für diefes Telegramm betragen
2.75)( 12 :33 M. echnet man nur zwei Wörter für die
Adreffe jedes der in diefem Telegramm enthaltenen Einzel
ielegramme. fo werden. da die übermittelten Schlüffelnach
richten 04. 18. 55. 55. 63. 19. 59 und 04 nebft den Unterfchriften
69 Wörter betragen. für diefe Gebühr von 33 M. rund
85 Wörter übermittelt. für die fonft eine Telegraphengebühr
von 233 M. 75 Pfg. zu entrichtenwäre. Es bedeutetdies eine
Erfparnis von rund 200 M.
Die S lüffeltelegramme werden bei dem aupttelegraphen
amte in erlin fofort nach Eingang in de offene Sprache
uberfeßt und in die Einzeltelegramme zerlegt. Die Einzeltele

Der Monat. Ott.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. 7

Poftgebäude in Groß-Windhuk

gramnie erhalten die Bezeichnung .Feldtelegramme" und
werden durch den Telegraphen. die Rohrvoft oder die Tele
graphenboten fchnellftens*an die aus den Liften beim Haupt
telegraphenamte zu erfehendenEmpfänger befördert. Befondere
Vorkehrungen find getroffen. um die richtige Uebermittlung
und Ueberfetzung der Feldtelegramme ficherzufiellen. damit die
Empfänger nicht durch falfche Nachrichten beunruhigt werden.
Bezweifelt jemand dennoch die Richtigkeit eines ihm zu

gxexgangenen
Feldtelegramms. fo kann er auf telegraphifciiem

ege Aufklärung erhalten. wenn er dies baldmöglichft.
fpäteftens 72 Stunden nach Empfang des Telegramms. bei
der Auftalt beantragt. die ihm das Telegramm zugeferti t

hat. Gleichzeitig mit dem Antrag if
t eine Gebühr von 20 .

zu zahlen. die jedoch zurückerftattet wird. wenn bei der Tele
grammbeförderung und Ueber etzung tatfächlich ein Verfehen
vor ekommen ift. das zu der tickfrageAnlaß egeben hat.
er Säjlüffeltelegrammverkehr if

t bereits in raft getreten.
nachdemder Truppentransport auf demLlovddampfer ..Darm
fiadt“ Swakopmund erreicht hat. bezw, die Truppennachfchübe
dort angelangt find. Für die im Schutzgebiete bereits vor
handenen Truppen müffen erft die Nummerliften aufgeftellt
werden; fobald diefe beim Haupttelegraphenamte ein egangen
find. kann auch diefen Truppen die Wohltat des chlüffel
telegrammverkehrs zuteil werden. Ich möchte mit dem
Wunfche fchließen. daß die Schlüffeltelegramme vorwiegend
die Nachrichten 01: ..Vollkommen gefund“ und 07: ..Befinden
fortgefeßt gut" enthalten möchten.

der 'ii-leg in osmien
Am 6

.

Februar übergab der japanier Gefandte in St. Peters
burg. Kurino. dem ruffifchen Hofe eine Note. dur die die
kaiferlicheRegierung von der Entfcheidung Japans in 'enntnis
gefetzt wurde. weitere Verhandlungen einzuftellen und den
Gefandten und ein ganzes Perfonal von der Newa abzu
berufen; diefer k itteilung folgte die Abberufung der ruffifchen

Amerikanifihe Trambahn in Söul '
21
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Gefhwindigkeit und ift in
der Wafferlinie nicht ge
panzert. Die Befttlekung weifi
acht t5-Zentimeter-. zwei
undzwanzig 7.5-Zentimeter-.
fehs 4.7-Zentimeter- und

zwei 3.7-Zentimeter-Gefhütze
auf; die Befahung beträgt
422 Mann. Was nun die
ruff'ifhe Seefeftung Vor-t
Arthur felbft angeht. fo liegt
fie an der Südfpitze der
Liaotunghalbinfel und if

t

durch den Pachtvertrag mit
China in den Befitz der
Ruffen gelangt. die dort
durch ihre Ingenieure fiarke
Befeftigungsanla en haben
aufführenlaffen. ebenVori
Arthur ift in letzter Zeit
chhemulpo am meiften ge
nannt worden. auf deffen
Reede die Ruffen die beiden
Kreuzer „Warjag" und ,Ko
rejetz“ nach hartem Kämpfe
eingebüßt haben.worauf ihre
Gegner dann ungehindert
ihre Truppen zur Belegung
von Korea und feiner Haupt
fiadt Söul landen konnten.
Tfhemulpo if

t der wichtigfte
unter den Bertragshäfen
Koi-cas; es liegt auf feiner
Weftküfte am füdlichen Mün
dunsarm des Hanfluffes.
40 'ilometer weftlich_ von
Söul. fo daß es als eigent
licher Hafen diefer Stadt be
irahtet werden kann. Die
Stadtchhemulpo befteht aus
einem einheimifchen. einem
japanifhen. einem hinefifehen
und einem Fremdenviertel.
Die erften Erfolge Japans
zur See haben im eignen

Lande natürlich eine geivaltige Stärkung des kriegerifcben

Gefandtfchaft aus Tokio und damit der gegenteilige Ab at 12880 Tonnen Wafferverdrängung. ftarke Panzerung und
bruch der diplomatifhen Beziehungen auf dem Fuße. Ohne lrinierung und 732 Mann Befatzung. Der große Kreuzer
förmliche Kriegserklärung find die Japaner dann fofort zum
Angriff übergegangen. mit
fühner Enifchloffenheit das
ruffifche Verzögerungsfyftem
durchkreuzend. Es war von
vornherein anzunehmen. daß
die erften Kämpfe in dem
Kriege zwifhen Rußland und
Japan den beiderfeitigen
Flotten zufallen würden. und
in der Tat machten bereits
in der Nacht vom 8, auf den

9
.

Februar japanifhe Tor
pedoboote einen plötzlihen
Angriff aiif das auf der
äußeren Reede Port Arthurs
liegende ruffifche Gefhivader.
ivobei die Panzerfchiffe ..Ret
wifan“. ..Zäfarewitfch“ und
der Kreuzer .Pallada“ nicht
unerhebliche Verletzungen er
hielten. lieber die japanifebe
Flotte brachten wir bereits
ini vorigen Heft einen Auf
fatzausfachmännifcher eder.
auf denwirverweifen. l uffi

f erfelts hätte man fich dar

ü er klar fein müffen. daß
man nur bei einer Bereini
gung aüer in Oftafien befind
lichenStreitkräfte der japani
fehenMarine

gewahfen
fei.

trotzdem befan fich bei der
Eröffnung des Krieges bloß
dasGrosderruffifhenShiffe
imHafen von Port Arthur.
während eine kleinereGruppe
in Wladiwoftok und eine
dritte nah chhemulpo ent
fandt war. Noch dazu blieb
die Hauptgruppe ohne jede
genügende Aufklärung und
Sicherung dem nur wenig
entfernten Gegner gegenüber.
und diefe Sorglofigkeit hat
das Mißgefehick der ruffifchen
Flotte verfhuldet. deren befteSchiffe dort def ädigt wurden.

/
Marquis Jto. Japans größter Siaatsinann

.Pallada“ hat bei 6740 Tonnen Wafferverdrängung 20 Knoten

Der ..Zäfarewitfh“ift ein Linienfchiff von13300 onnenWaffer- Geiftes zur Folge gehabt und ini Auslande der Marine des
verdrängung niit 19 Knoten Gefhwindigkeit. Der .Retwifam

Der ruffifcheKriegshafen Port Arthur. Schauplatz des erften kriegerifchenZufammenftoßes in Oftafien

Mikado mit einem Schlage ein erhöhtes Anfehen verfehafft.
Doh ift es zum mindefien
verfrüht. auf Grund jener
Siege von einer durch
Japan erlangten Bewe
gungsfreiheit zur See zu
fprehen. Die Enifcheidung
kann jedenfalls nur zu
Lande erfolgen. wo fich
die zu erwartenden Kämpfe
in Korea und in der
Mandfhurei abfpielen dürf
ten. Von beiden Seiten
fucht man möglichft viele
Truppen dorthin zu wer
fen. wobei Japan natur
gemäß den großen Vor
teil der Nähe des Kriegs
fchauplatzes hat. während
Rußland die Nachfchübe
für Heer und Flotte aus
Europa auf einer einzigen.
niht allzu leiftungsfähigen
Bahnlinie heranfhaffen
muß und ungeheure Ent
fernungen zu überwinden
hat. Für die Beförderung
der europäifchen Truppen
körper nach Ofiafien ift
nur der eine Strang der
fibirifhen Eifenbahii frei.
von der nicht vor-auszu
fagen ift. wie lange fie
vollkommen in Betrieb
bleibt. Aber felbft wenn
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Meer nachSüden. Die Süd
küfteder albinfel, die früher
mit dem inefifehenReia) als
Vafallenftaatoerbundenwaß
liegt dem Südende Japans
egeniiber.Der Flächeninhalt
oreas beziffert fich auf
22000 Quadratkilometer. die
Einwohnerzahl auf etwa 101/2
Millionen. In derMitte des
Landes liegt Soul, dieHaupt
und Refidenzftadt. eigentlich
Rehau-Han, „Feftung am
Fluffe Han". genanntr in
einem von Bergen umrahm
ten Keffel. Die Stadt hat
eine Bevölkerung von ca,
250000 Köpfen und ift von
einer hohem zinnengekrönten
Stadtmauer umgeben. Die
Wohnftätten der Eingebore
nen find höchftarmfelig, da
bei herrfcht überall eine Un
reinlichfeiß die jederVefchrei
bung fpottet. Unter den
Gebäuden find zu bemerken
dasalteund das neue könig
liche Schloß. der Ahnentem
pel des

Herrfcherhaufes,
der

Tempel des Kon uzius und
die Reisfpeieher. Sehr ftatt
liehe Bauten find die 'etzt
von den Ruffen verlaffene
ruffifche Gefandtfehaft und
die japanifche Gefandtfchaft.

Zwei
?auptftraßen

durchfehneiden die Stadt von. Norden
nach S den und von Offen nach Weft-2n- im übrtgen ver
mitteln nur enge und winklige Gaffen den Verkehr, Zu
dem unanfehnlichen Aeußern und dem unverfc'ilfcht oftafiati
fehen Charakter von Söul fteht in einem eigentümlich wir
kendenGegenfatz die elektrifcheBeleuchtung und die vorzügliche
elektrifcheTramwan- von einer amerikanifehenGefellf aft ein
gerichtet. Sonftige Sehenswürdigkeiten find: eine alte teinerne
Pagode. eine große Schildkröte. gleichfalls aus Stein. und
eine große Glo>e. die bei Sonnenauf- und -untergang das
Zeichen zum Oeffnen und 'Sperren der Stadttore gibt,

' .. -_

keine Unterbrechung eintritt. dauert es vom Mobil
maehungstage bis zur Ankunft der Truppen im Aufmarfeh
gelönde gegen 110 Tage. Nach den letzten Ausweifen hatte
das Zarenreich im Gebiet des „Fernen Oftens“ im Frieden
etwa 150000 Mann (zwei fibirilche Armeekorps. dazu zahl
reicheSehüßenbrigaden und Formationen an Kavallerie und
Artillerie außer Korpsverband). Nach der Verftärkung diefer
Truppen durch diean Ort und Stelle zu mobilifierenden Re
ferven (befonders Kofaken). fowie durch die militarifch organi
fierle Grenz- und Eifenbahnwache fteigt die Gefamtzahl für
den Krieg auf 280000 Mann. Außerdem find aber die feit
Monaten aus Europa
nachgefandten Erfatz
transporte hinzuzurech
nen. über deren Stärke
indeffen keine zuverläffi

?D
e
n

Angaben vorliegen.
emgegenüber verfügt
apan über eine in 13
ioifionen gegliederte
Feldarniee, die im Kriegs
fall durch Referoen und
Landwehr auf 640000
Mann gebracht werden
kann. von denen natür
lich die für Befaßungs
zweeke im Inlande er
forderlichen Truppen in
Abzu zu bringen find,
Die apaner haben mit
Ausbruch der Feindfelig
keiten die

Landunge
von

drei Dioifionen in 'orea
begonnen. und zwar in
Fufan und Mafampo.
in chhernulpo und in
Genfan. Die Hauptftadt
Söul wurde von ihnen
befetzt, und der japa
nifcheGefandte eröffnete
dem Kaifer von Korea.
daß Korea bis auf
weiteres unter japani
fcber Verwaltun ftehe.
Diefes Reich it geo
graphth dem nordöft
lichen China angeglie
dert und erftre>t fich

Das Gebäude der ruffifchen Gefandtfchaft in Söul (Korea)

.zwifchen dem Gelben
und dem Japanifchen Der Hafen von chhemulpo im Winter- Landungsplatz der japanifchen Armee
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Alphabets von 5-51 (i und .l : 2 Buäjftaben) mit den
Zahlen 1-13, ebenfo die Buchftaben di-Z mit 1-16. fo re
präfentieren die lichten Perlen die erfte Hälfte. die dunklen
Verlen die zweite Alphabethälfte. Je nach der Anzahl Verlen
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"ante nr. 1"
Vor einiger Zeit in Prag gefplelt.')
Eröffnung Caro-'lame

Weiß:UlrichDuras.-Schwarz:H.Brozekund M.Doorfchack.
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Von vorn_ geliehenberg ich manchen Schatz- 7, 1.2-1.. 1.7_1i6 22. bd7-c7 'rue-nz
Jn Saneib- und Arbeitsräumen if

t mein liebfter Platz. 8, rtr-ce mie-ae 271.ta-w 'rw-t7

Verkehrt gelefen kennt mich jedermann. 9- "4“" 1386-4" 2*- 791x“ '(98473

Weil niemand dauernd mich entbehren kann. j?
:

KFZ? ?ZZij Z
Z
:

ZKFMN) *Zi-?LJ
afi niemals bin ich an zivei Orten gleich. 12. 892x14 one-(16 27. '[54-er- rtr-ie
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1*' (WAN

h

»1“de

i 2
9
!'

;>_1:;1nan d SQ Q- -- * * - * » l Wir entne men die Part e nebt nme un en er a -
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undWJ "Yemen 931W?"*

Linear-aim.. (vom 6. ezemer 1903 . e er am 9. ezein er oer or ene
_ ultus Asbeck bearbeitet hat. In dem Verftorbenen hat der

Leg einem Tier. das man zu Memphis ehrte.
?armer waxiveÖekiZ-ilfeßnendEshrenpsäfidsenteisuntl;zseiiixesifexrieri " ervorra en en e er. a von er run ung e eren an

Z:szßuer?LIÖZeYinTYYÜF &YagÄ-Wen (read)übegr55 ahre hindurch denVorfiß führte. und der rheintfch

Die durch ein feltnes Bauwerk w (tb k t
*
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13.825)(f7 dann nichts herauskomrnt.
Des Erfte n erfte - zähi nur

wen'ge
Laute! - *) Schwarz hat ketneVerteidigun mehr. Auf [1112-176foioobl

Brin t oft Erlöfung uns aus Zweife spein. wie auf 0112-83 folgt 1s.8eö)(f_7ne fi 17.814x66.
und prjÜt erröxend fie das Lieb» das name- 4

)

Zu guter Lem noäj ein hubfiher. wenn auch naheliegender

Schließt vollends fie der Wonnen höchfte ein. Säiluß-
_

Die zweite., hehr und roß und urgewaltig.
partie [ik. i]

EVU [WN (Milch neue und" dir» Turnterpartie. gefptelt zu Hiloerfum tin Auguft 1903.
Em ott den Alten. if

t

fie - zwiegeftaitig - (Nach der „DeutfcbenSchachzeitungW
Für uns die Welt, Du bift ein Teil von ihr. 3..ii.„i.a,. pakjje
Wo Holz und Torf und Gas und Kohle brennen. Weiß: A. Neumann-Wien
Dort fuch des Zweiten erfte Silbe auf - Schwarz: W. V.Meiners-Antwerpen
Auch mag fie dir ein Ort in Preußen nennen Weiß.

Schw-i?,
Weiß. Schwell

An eines gieichbenannten Fluffes Lauf. 1.
?2-104 ?K30 a mii-Yo."- ?1.73ng

Die letzte-ift der Hort des Votentaten. _ Z
:

bie-1:3? bw:xä 17: “56330.15 gzxzz'

?f
h was dich grüßt. wenn du der Stadt enteilt. e, o*0 8 _t6 18, .2-114 uvex-14

ft
.

was da prangt im S muck der oldnen Saaten. o. 02-53 67-661) 1o. dai-daf ine-be
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ita-(i3. KONZ? ?0
-

34-3; “WL/Y*
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3
:
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;:
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Vorm gift'gen Hauch der Zwietracht jäh entfchivand. 11. 112-118 bat-116 25. has-d5 006be

Triff. Mend. K
3
-

?B:848 (ZF-0;) MENÜ?: Weiß. 0 _0 '

_

c0s99"pb 14. 8.5)(o6 rex-.*6 fpielte Partie.
1234567 - ein Vogel. onderbar geftaitet. l) nebltiher tft 8ten...
5612332 - ein kleiner au. drin Friede waltet. k) Damit entwtaelt Schwarz das Spiel feines Gegners. Beil“
726123 - ein Ort. des Lage jeder lobt. war hoe-be, z, B.: e. 64x05 (jk-*(059, oarxae-f- 806x11810,817?
534112 - wird von der Brandung wild umtobt. x98 IWW* m"

faule-u
Splel- od" 8-WV“ ""0 9-“WW
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g

5676122 - fteht nieift
Ymutlnh

an der Wan . 'j Erzwungen_
5611237 - ein kleiner rt am Oftfeeftrand. F. M.-S. h Hübfch gedacht; aber Weib langt nicht fofort cu
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Yriefmappe
Adolf Br. in Frankfurt 0.*111.Ein
bewährter Führer und Ratgeber für alle
Inierenten tft der foebenin I7. Auflage er
fäüenene Zettungskatalog

der An
noncen-Expedi ion R udolf Motte.
In gefännackvollfteräußerer Ausftattung
enthält er. aufs forgfältigfte nach dem
neiieftenvon den Verlegern der Zeitun en
und Zeitfchriften geliefertenMaterial e
arbeitet. die Zeitungen und Zeitfcbriften.
für welchedie Annoncen-Expedition Rudolf
Motte Anzeigen entgegennimmt. Bei den
Blättern finden fich alle An aben. die fur
die Jnferenten tn erfter Lin e wiffenswert
find. wie Zetlenpreife. Spaltenbreite. Er

fchetnungswetfe.
Auflage. volttiiche Riih

tung ii. . w. Wie friiher ift auch diesmal
Rudolf Mattes Normal-Zeilenmefier. der
es jedemerinö licht.dieInfertionsgebühren
fiir eine Anze ge felbft zu berechnen. dem
Kataloge wieder beigegeben.Bon derBei
ade von Anzeigenund Liliane-Entwürfen
ft dagegenAbftand genommen. und zwar
im tnbltckauf denvon der Firma Rudolf
Mo fe für ihre Kunden hergeftellten be
fonderen Klifcbee-Katalog. der zirka 1200
der wirkfainften Kltfchees zu effektvoller
Ausftattung von

Anzeigen
enthält. Als

Separatbeiiage bringt er Katalog eine
textlicheund illuftrative Befchreibungdes
inonumentalen Neubaues. den die Firma
Rudolf Moffe auf dem ausgedehntenEck
grnndfiüet erufalemer-und Schutzenftraße
von 1000b s 1903errichtet und ini Laufe
des letztenJahres bezogenhat.
B. in Bern. Das ift freilich gleich
falls e n Verdienft Herders. 1)r. Ernft
Götzinger fagt darüber in feinemEntwurf
einer Eefchiclite der oberalemanniichen
Mundart: „ erder hat auch für unfer
ichivetzerif dialekttfches Volks
lied Tür und Tor geöffnet; ,Es het e
Buur e Töchter-lt* war das erfte alt
tchwetzertfcheVolkslied. das duräi feine
Sammlung zum erftenmal auf den literari
fchenMarkt geworfen wurde.“
J. Z. in Bozen. Der nächfteWelt
poftkongreß

wird nach einem Befchluffe
des Wafh ngtonerKongreffes tn Noni ftatt
finden. Als Zeitpunkt für die Ero ung
war der JL. April d.J. in Atist t e
nommen; auf Wunfch der italientfcben e
gierung tft jedoch der Eröffnun sterniin
tm Einvernehmen mit den dem eltpoft
verein angehörendenStaaten nunmehr auf
den 21.April 1905verf oben worden.
H. O. in Pirna. ei Clausthal be

findet
fich der tieffte Schaan in Deuth

and mit 902Metern. der zweittleffte in
Lugau (Sachfen): 799Meter. Den ttefften
Schacht auf der ganzen Erde haben die
Nordamerikaner im Staate Michigan; feine
Tiefe beläuft fich auf nahezu 1500Meier,
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E. Sit. ln B. Sie fragen. ob es nicht
beifer fel, dieVillards anftatt des bisher
übllcben grünen Itunes mit Hartgußglas
platten zu belegen. Ein oortreffliGer Ge
danke. denn jeder Billardfpleler. der ein
mal das Unglück hatte, in das Ina] ein
Loch zu ftoßen. wird fich mit Schmerzen
der herben Geldbuße erinnern, zu der ihn
der hartherzlge Wirt anbielt. Bei einer
derben Glasplatte wird der leicben nur
ielten vorkommen. noch yra tilcher wäre
aber wohl die Asphaltierun oder Zen-en
tierung derBillardfläche. A sdann könnten
auch anftatt der teuren Elfenbeinkugeln.die
leiazt Rifle und Sprünge kriegen, die
haltbaren Kanonenkugeln verwendet wer
den, und die iplltternden Queues wären
durch die eifernen Ladeliöcfe du erfeßen,
die [ich von den alten Fllnten ver gewiß
noch mafienhaft in den Zeughäuiern be
finden. Oder es ließen fich auch die alien
ausrangierten Eifenbabnfchienem die jetzt
ein, tümmerliches Dafein im Chaufee
elander u. i, w. frifiem zu dein gleichen
werkemnarbeiten.
Frau Anna ln Leer. Der „Zahn

der Zeit“ (100m of time] kommt in der
Literatur wohl zum erienmal in Shakeipeares „Maß fiir Ma “ (5. 1) vor; in
Deutfchland wurde diefer treffende Ver
lelch durchWieland, der ihn in mehreren
einer Schriften anbrachte, eingebiirgert.
Eberh. Fr. in Meiningen. Sie be
innen Ihre ausgerechnet17Strophen um
alfende „Klage“ über die Herzensharie
Ihrer Angebeteien init den Werfen;
„Jeßh da der Flieder
Blühei wieder.
Hauch7ich Aermfter meine Lieder
Jn ben blaffen Mond."

Daß Sie den Flieder bereits ln jetziger
Jahreszeit blühen laffen, wollen wir einem
Verliebten als poetllcheLizenz nocli vin
gehen laffen; das Hanami in den Mond
aber wird Ihnen niemand glauben. da
nach den Verficberungen der Afironoinen
die mittlere Entfernung diefes Trabanten
von der Erde doch immerhin 385000Kilo
meter betragen foll.
Frl. Margarete Sch„ W. in Han
nover. Carl B. in Harburg. Da wir
noch reichlich berieben find. müffen wir
befiens dankend ablehnen.
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Sie find eine fleißige, tätige Hausfrau, die in ihretn Reich zu und Wortgefechten gäbe. Sie betreiben alles mit einer gewiffen
dominieren verfteht und auf Ordnung und Pünktlichkeit halt. Sie Umftändlicvieit, find dafiir aber auch pünktliw- genau, fait
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davon merken laffen und oft knapp und „kurz angebunden",find
in Ihrer Spreaztoeiie. Eine gewiffe Anpaffungsfahigkeit ift da, als Sie wirklich find.
iin ganzen gehenSie aber gern Ihre eignen Wege.

pedantiichin manatenVuntten. Nicht frei von Eitelkeit; prätentiös.
aueh feibftvetvttßt-und dabei gebenSie fichmanchmal befcheidener

L. Never, Maienfeld bei Ragaz.

Verantwortlicher Redakteur: ltr. Carl Anton Viper in Stuttgart

ein.an aus demInhalt dieferZeititvrift wird fieafrethtliwverfolgt

Hermann Jacob 8 Ztaunjiecii, Zerijn 0
.,

Niexandetsiraese 27a
Vereinigte Let-linle Uövelfnbrileen una 'L'npenierveerlcetiitcew

Zpeciaiitkt:

wohnunge

Einrichtungen.

"limitierte"keis'eslen
iii.- Miidei aon-ie
[Dekorationen,
(Karat-ten,"'eppioiie
gratie untl franko,
kreis Nahe-Frachttim-r).
an... DATUM-nut.

sind.
e07in über (tem diet-re. kannetntion .ter Zireoiie flyer-au-iieidetaiit. Risen-euer 'ont |. "ei d.. |5. October.15:(turen .eine altberiinmte.ein-liec't.
lied'rge'uit, beileutentle "lien- uncl
pneumeiieeit. liabinet u. o, er.,an
untl "ermuntert-lt, vet leder-'tre

i'iir Manege una neurotnerepeutleeitekeit-nau...

uelle,tlen oderdrunnen,Weltgeäeliilw an'. .n iu dert-liedercoding-iennecnait,
d'une-unit (ate-iii.: Milan, item', kunnen'
ereigt del Erkrankungen (lee linien, (ier [..tin-'lina uns lungen, bei "legen
heiten (Gallenetelnen), bei dern-eurer meine.. (atom) bei dienen.. die

lei', Renaimiien,Ziegenmiicn), (ine

nei-erneuteJenni-.tut bietet aueeer mitte-*nieiier Kri (eiten kanienuure unit .ieittrleeite l1' 0er)
Lit-richtungener)eleentbiilt einemeaiee-mee'tenieeiteKvtneiiun (original 2e'.""(1 Ei" """moklum (""'k)-- 'erneut neeobererunneneEuren clielierren "nt-..nen &Str-iebe. [in x"ür-"icli "n-„..th ...,..-„9.„Mn" um, "MW-un". o "Z-"bruno

Katalog über alle

Wußjk
"ee-'ce unit -|oßfkumenfo
tilrklre'aelißeneu.](iuelerZrntiou.france).
'l'ratnbinonllib 5 n.9.- . eeibetr'lrdelnöe
'l'ro'rttnelnfllr lilnaer Ik. 8.50 una5,-.
Q. Zulexer, :help-lx. 6031:1872.

[Irl10lung8b0jm „[jßbtentbul“
dei [Bauen-baue...
Antorbellaontalt.

17012031.eingerichtete uncl geleitete Unitiriieilunetolt. du genre Lolit- dinäorcb
geöffnet. kroepekte [zr-die (lui-el-(1011Zoeitner uncldirekterker-"..kej lkw-"auxolv

l,7 ..xx

kid-.0*Ionäe-Iuobt-ßonalt.

ide-flink Iexfartb

...>a601110110 l'leelallle "'eltouegcelluo. karl. 1900. x.

unüvektroiienee

iii il ii UWNZZ fi?

Monet-.NM x

'(KfilZiXlliif -

Winti'
*'

ZU "nein in seen-ini einfüntn|e>okt06tnnin|3lun8i8

*iiinfiu'8 'inaben-lmüge
Löten-iin, 'l'ltiir.
'makita ntoäernor
Kaeeeltuncle
eretlcl. Special".
ile.0n1.nler-,
lil-tung 811m1-,
3W-, Spannung.;
unt. Garantie ge
nunä. Nuit, n. Feel,

Faltreeaeii..1'rlitn.tu.biicltet..nuoreieltn.
katalog trim. album eiii. l-lunile 2 dl.
blut-ken. 1).. illuetr. Werk „Der [luna,
e. [innen, dreeeur,[Wege.krankb.“ 6U.
Inter' 11.011.lien Reitwelten.

find die geiunde'te und bequemite .Kleidung der Gegenwart.
Nur aus befietn,reinwollenemKantnigarn angefertigtxvereinigenfie in fiel; alle

Fig-enfwaften,
die an einentadellofenKnabenanzuggeftelltwerdeniönnen;fiefindvraitifib.

un bern-oftendauerhaftflletdenvornehm.habenflottenSitz und bietenfiir jedeJahre.
teit bei jederWitterung die angenehmfleund vorteilhaftefteKleidung. Zu haben fiir
2-16 Jahre. AusführlicheillufirierteVrei'lifien gratis und franio.

ang, yrloclk. Sauer, Stuttgart; l', 47.
(fit-tige' Speaialgemiiftfür Vierte" uorlife Qdertleidttn..

Bittnerund DenktderDeutitbenVerlags-Annan in Siuitgart
Briefe und Sendungen nur an die Unit-0e 'ertappt-.ft in ,init-_rt - ohne Bertonenangabe - zu richten.





3
1
0
;(
n
g
u
a
a
ß
u
v
cx
u
o
a
q
u
x
y
m
a
G
u
m
a
(p
o
W

u
3
4
v
1
(p
_l
3
6
u
x
D



Das fchlafende Heer
Roman
von

Clara Viebig
(Schluß)

xxW einen tiefen Schmerz empfand es Helene.

daß die Stimmung jenes erften fhönen
Abends bei ihrem Manne niht anhielt. Was hatte
er nur fo vieles zu korrefpondieren? Sonft lagen
die fertig gemachten Briefe immer vorn auf dem
kleinen Tifh im Entree. und der Landbriefträger
oder der Bote. der gerade zur Poft ging. holte
fie fich von dort heraus

- jetzt lag ke'in Brief
da aus. fie fah keine Adreffe. und doh wußte
fie: er fchrieb. Schrieb bei verfchloffener Tür.
ivas er fonft nie getan; immer hatte fie fonft
eintreten dürfen und ihm über die Schulter aufs
Papier fehen. wenn fie das gewollt hätte. Niht
wie fvnft faß er abends bei ihr in ihrem Wohn
zimmer; jetzt ftand fi

e feit Tagen allein am Fenfter
und fah über den See hin zum dunkeln Lyfagora.
über dem Frühlingsfterne funkelten.

Hatte er denn immer noch zu fchreiben?! Die
im Sommer bevorftehende Wahl mahe ihm fo

viel Wirtfchaft. fagte er ihr. Aber fi
e glaubte

das niht recht; war da niht noch etwas an
dres. etwas. was ihm mehr Oual mahte. als
Arbeit und Wahlunruhe es machen konnten? Jhr
war. als habe er jetzt gar niht das rechte Inter
effe für die Wahl. War er feiner Sache fo

ficher. oder hatte er die Hoffnung bereits anf
gegeben? Sie wußte niht. was fi

e wünfchen follte.
Dolefhal fah fih in einer peinlichen Lage.
Er hatte. um das. was er für unbedingte Pfliht
hielt. nicht länger hinauszufhieben. wenige Tage

nach feiner Rückkehr von Berlin einen Befuch in

Przyborowo gemacht. Er war niht hinüber
gefahren. er war hinübergegangen. am gewöhn

lichen Wochentag. im gewöhnlihen Anzug. fo wie
man wohl auf einem Shlendergang bei einem

nähften Nachbar ungeniert vorfpricht; fo be

mühte er fich. der Sache nicht zu viel Wichtigkeit
beiznlegen.
Aber er hatte fih getäufht. wenn er geglaubt.

fein Befuh würde ganz unauffällig fein. Er
war zu lange nicht bei Keftners gewefen.
Schon als er durchs Przyborowoer Tor trat.

glotzten neugierige Blicke. Eine kleine Magd ftand
auf dem Hof und fütterte die Hühner; eine Wolke
von Federvieh ftob um fi

e auf. als fi
e jetzt. beim

Anblick des Niemczycer Herrn. ihren Futterkorb
fallen ließ und mit hurtigen Sprüngen der nackten

Füße wie der Wind dem Haufe zueilte.

Der Monat. Ott.-Ausg. von Ueber Land und Meer. nx. t.

Als Dolefchal an der Klingel zog. wurde er
bereits erwartet. Herr Keftner trat ihm aus

feinem Zimmer. rechts bei der Haustür. entgegen.
mit Zurückhaltung. aber man fah feiner Miene

doh die Genugtuung an: der Niemczycer kam

zu ihm! Geiviß wegen feiner Wahl?!
Dolefchal hatte gedacht. bei Keftner i

n diefes fo

genannte Studierzimmer. das den Blick über den

Hof hatte. und deffen Tür im fteten Ein und Aus
klappte. ganz ungeniert eintreten zu dürfen. Er
wandte fich auh fofort dorthin. aber Keftner wehrte
ihm. die Arme ausgebreitet. den Eintritt: ..O. ih

bitte Sie - nein. das würde meine Frau niht
verzeihen -. bitte. hier herein!"
Er ftieß die Tür zum Salon auf. den gegen

jeden Sonnenftrahl und jeden Fliegenfchmutz ver

wahrten. mit wohlerhaltenen Plüfhmöbeln aus

ftaffierten Raum. in dem Kornelia am Flügel faß
und übte.

..Meine Tohter Kornelia!“ ftellte Keftner vor.
..meine Jüngfte!“
Der hochaufgefhoffene Backfifh'knickfie und

wußte niht. ob er die Hand reichen follte.
..Meine Frau wird gleih kommen. Entfhul

digen Sie. fi
e war gerade dabei. an Paul zu

fhicken. wird aber fofort erfheinen.: Darf ic
h

bitten?“ Er wies' auf einen Plüfchfeffel und fetzte
fih felber fteif gegenüber.
Dolefhal biß fich auf die Lippen. Wie fatal.

ganz als fteifer Befuh wurde fein ungezivnngenes
Vorfprehen aufgefaßt! Die ganze Angelegenheit
bekam dadurch ein andres Gefiht. Nun würde

auch gleich die Dame des Haufes erfheinen. und

die Tochter ftand auch noh da. Uebrigens ein

hübfches Mädchen! Er hatte die Shwefter Pauls
lange niht gefehen. letzthin nur fo flüchtig. daß

fi
e ihn jetzt überrafhte. Zwar war der Rock

noch halblang bis zu den Knöheln. aber was

ihm im Reitkleid nicht aufgefallen. die Formen
waren fchon fehr entwickelt. Heute hingen ihr
auch die Zöpfe niht kindlih lang herunter wie
neulich. halb gelöft auf wildem Ritt; fittig zu
einem Kranz um den Kopf gelegt war das blonde

Haar. -Die Wimpern niedergefchlagen auf die
leiht befommerfproßte. blühende Wange ftand fi

e

da - nein. das war kein Kind mehr!
Eine Befangenheit überkam ihn - wenn das

feine Tochter wäre. wie peinlih würde es ihm
fein. das zu hören. was er jetzt dem Vater hier

22



314 (lara Viebig:

fagen wollte - fagen mußte! Er gab fich einen
Ruck. „Ich - ic

h -
dachte
-

ic
h wollte -

ic
h

möchte Sie gern einen Augenblick allein
fprechen. Herr Keftner!“ Er ftotterte„ es war
ihm zu unangenehm. Immer aufgebaufchter wurde

fo die Sache„ und fo ganz gegen feinen Willen!
Aber er konnte nicht mehr zurück. Mit einer
leichten Verbeugung wandte er fich gegen Kor
nelia: „Gnädiges Fräulein entfchuldigen!“
„Geh mal 7raus.“ fagte Keftner und fehle fich

erwartungsvoll in Vofitur. Aha! Allein fprechen
wollte ihn alfo der Niemczhcer?! Und es fchien
ihm viel daran zu liegen. Welch ein Triumph!
Nun kam er doch, der Niemczhcen mußte er doch
kommen und fich um die Gunft des Vrzhboro
woers bewerben! Wenn doch Amalie jeht zu:
gegen wäre!

„Geh rufe mal Mnmm“ rief er feiner Tochter
nach die ihre Noten zufammengerafft hatte und nun
mit einem Knicks das Zimmer oerlaffen wollte.

„Q bitte!“ Dolefchal legte ihm die Hand
auf den Arim „ich möchte Sie allein fprechem
einen Augenblick!“ Er betonte das .allein'*.
„Alfo -?“ fagte Keftnem als fich die Tür

hinter Kornelia gefchloffen hatte. Er war neu
gierig aber gewiffermaßen auch ein wenig fchaden
froh; dem Baron fchien es nicht leicht fein An
liegen vorzubringen. Im das kommt davom
warum ftellt man fich fo mit feinem Nachbar?!
Er tat nichts, gar nichts dem andern entgegen
zukommem mochte der ihm nur kommen.
Es half nichts! Sich vorbeugend zu feinem

Gegenüber und die Hände ineinander fchlingend„

daß die Gelenke knacktem fagte Dolefchal in

möglichft leichtem Tone: „Geftatten eine Frage
Herr Nachbar! Wie alt if

t Jhr Fräulein
Tochter?“
„Na - fünfzehm wird nächften Monat fech

zehm“ fagte Keftner ein wenig erftaunt; er hatte
etwas andres erwarten aber zugleich lächelte er

n
u
r? gefchmeichelt: „Schon ftattliches Mädeh nicht

wa r?“

„Hm - fehr!“ Dolefchal beugte fich noch
weiter von und feine Stimme klang anders als
er eigentlich beabfichtigt, leifer und doch gewich
tiger: „Jedenfalls kein Kind mehr! Ich wiirde

fi
e jedenfalls nicht mehr allein ausreiten laffem

Herr Keftner; und jedenfalls nicht mehr mit dem -
mit dem - num mit dem Jnfpektor!"
„Mit dem Jnfpektor? Wiefo„ warum?“

Man fah's an des Vaters weit aufgeriffenen
Augen unter hochgezogenen Brauem daß er keine
Ahnung von diefem Ritt hatte.
Alfo richtig„ Keftner wußte nichts„ hatte gar

keine Ahnung! Wie dankbar wiirde er ihm fein!
Und rafch ohne fich zu befiunem erzählte nun

Dolefchal von der neulichen Begegnung. Er hatte
fehr oorfichtig fein wollem fehr fchonend„ aber
nun betonte er doch. wie fehr er davon verletzt

worden fe
i

in die Seele des Vaters» in die Ehre
des Bruders hinein.

“

„Welchen Mißdeutungen if
t

folch ein junges

Mädchen ausgefeht! Ich muß geftehem ic
h felber

würde, wenn ic
h

nicht fehr genau wüßte daß -“
Erregt unterbrach ihn Keftner: „Sie wollen

doch nicht etwa fagen„ daß meine Tochter im

ftande wäre. etwas - etwas -“ Er fchnapptc
nach Luft; ihm war) als follte ihn der Schlag
rühren, Diefer Schreck, und dann diefe Ent
täufchung! Nicht wegen der Wahl kam der -
wegen Kornelim Kornelia?! „Da muß ich doch
fehr bitten!“ Er war aufgefprungen und rannte
mit großen Schritten im Salon auf und ab.
Erfchrocken oerbefferte Dolefchal: „Reim ich -

von mir ift ja gar nicht die Rede ic
h

fage ja gar
nichts, ich trete ja gerade für das Fräulein ein!
Aber andre könnten -! Lieber Keftner,“ er war
auch aufgeftanden und le te dem Erregten die

fchlanke Hand mit dem8 appenring der Dole
fchals auf die Schulter; „Sie kennen die Ver
hältniffe in der Weir auf dein Lande fo gut wie
ich. Das Neinfte if

t

nicht rein genug. Und dann
in unfern hiefigen Verhältniffen
- wir müffen dop

pelt Bedacht nehmen. Diefer polnifche Jnfpek
tor -“
„Erlauben Sie der Mann if

t nicht polnifch“
unterbrach Keftner wiederum „er heißt Schulz!“
„Aber polnifch geworden. .Sziulc* fchreibt er

fich, Sie geftattem“ fagte Dolefchal jetzt etwas

fcharf. Daß Keftner jedes Riihran feiner Tochter
übel vermerkte„ war natürlich aber wie man

fo gereizt werden konnte bei Erwähnung diefes
Jnfpektors! Ueberhaupt. war es nicht unerhörh
daß ein deutfcher Gutsherr fich einen polnifchen
Jnfpektor hielt ?

l

Das hatte ihn fchon lange geärgert.
„Ich traue dem Menfchen nichtx* fagte er mit

einem Achfelzucken. „Den Renegateu if
t

erft recht
nicht zu trauen.“

Keftner fing an zu lachen: „Das hat Ihnen
wohl Hoppe eingeblafem der alte Efell Nichts
wie Eiferfncht! Eiferfuchß daß er nicht mehr
hier in Brzhborowo ift!“
„Ich laffe mir von meinem Jnfpektor nichts

einblafen. llebrigens hat er das auch nie ver

fucht.“
„So »- na„ wenn Sie mit ihm zufrieden find!

Ich hätte mir an Ihrer Stelle diefen alten Steppe(
hopfer nicht engagiert. Sozialdemokrat if

t er auch
noch dazu
- das verträgt fich nicht mit meiner

Stellung“
Dolefchal ftieg das Blut zu Kopf. Schärfen

als er es eigentlich wollte„ fagte er's: „Und ich
finde es mit meiner Stellung nicht vereinbar; mir
einen polnifchen Jnfpektor zu halten! llebrigensx*- er befnnn fich was follte er mit dem hier noch
disputieren? - „wir find von unferm Thema
abgekommem Herr Keftner. Es war lediglich
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das Jutereffe für Pauls Schwefter. das mich
hierhergeführt hat.“

„Jutereff e- Intereffe? l" grämelte Keftner und
lief mit hochgezogenen Brauen in der Stube hin
und her. Zn diefem Augenblick kam die Frau
des Haufes, Sie war noch im Morgenrock ge
wefen
-
fehr fauber -. aber dem Baron im

Morgenrock entgegentreten? Nie. Sie hatte fich
mit der Toilette beeilt. und fo raufchte fi

e
. etwas

erhitzt. in einem fchweren Wollenkleid mit Seiden

befatz einher. Dolefchal küßie ihr die Hand mit dem

lebhaften Wunfch. bei der Mutter mehr Verftänd
nis zu finden. Er wußte. Frau Keftner galt als
fehr gute Mutter.
Es war ihm fo unbehaglich in diefem. nicht

immer bewohnten. nur bei befonderen Gelegen
heiten benutzten Salon. Ein erkältender Hauch
legte fich von diefen Wänden nieder auf feine
Seele. So fteif war er kaum je gewefen. er fand
keinen gemütlichen Ton. Konnte er fich wundern.
daß die Keftners auch fteif waren?
„Ein feltenes Vergnügen!“ fagte die Hausfrau

fpitz. wenn fi
e

auch verbindlich dabei lächelte.
„Er kommt wegen Kornelia." fagte Keftner.

..Unfre Tochter foll fich nicht paffend benomnien
haben!" Die ganze Verletztheit des eitlen Vaters

brach jetzt heraus. nichts liebte er fo wie diefe
Tochter. er bekam einen roten Kopf. und die
Stimme zitierte ihm: „Man fagt dem Kinde Ab
fcheuliches nach! Man verdächtigt fi

e - wo
möglich eine Liebfchaft mit dem Jnfpektor -.
Herrgott. Herrgott!“ Er faßte fich an den Kopf.
„Aber ich muß doch fehr bitten. befter Herr

Keftner! Nichts habe ic
h

hiervon gefagt. gnädige

Frau. gar nichts. ic
h

oerfichere Sie!“
Der beftürzte Befucher erhob die Stimme. aber

der Hausherr erhob die feine dagegen: nein. auf
feine Kornelia ließ er nichts kommen! Und wenn
es etwa galt. auf Van Sziulc zu heizen. der ja

.

oerhaßt wie alles Polnifche
- allbekannt war

das und diente wahrlich nicht zur cFörderung des

allgemeinen Intereffes - dem Herrn Baron ein
Dorn im Auge war. fo mußte er fich's doch ganz
entfchieden oerbitten. feine Tochter als Deckmantel
einer Zntrige benutzt zu fehen!
Diefen Ton konnte er fich nicht gefallen

laffen. Dolefchal erhob fich mit einer fteifen Ver
beugung gegen die Frau des Haufes. Sie hielt
ihn nicht zurück. Auch fi

e war empört - in die
Stille ihres Haufes hatte diefer adelsftolze Brin
zipienreiter einen Funken zu werfen gewagt wie

überall. wohin er auch kam. Was hatte er denn
eigentlich gefagt? Was war denn eigentlich los?!
Aber Keftner rannte wie unfinnig durch die
Stube. gab ihr keine Antwort und hielt fich den
Kopf mit beiden Händen. Diefer Dolefchal. diefer
verfluchte Hakatift

- ein Hetzer. ein Stänker!
Was mifchte er fich in alles. in Sachen. die ihn
gar nichts angingen?

„Rufe mir den Infpektor. den Van Sziulc- fofort!“ Was er fonft nie getan haben wiirde.
er beftimmte. daß man ihn hole. vom Felde. aus
der Scheune. wo er auch fei. mitten von der Ar
beit weg. Er mußte ihn fprecheu. Und dann
würde er an Paul fchreiben -- Paul mußte her.
und zwar fofort - das ließ er fich nicht ge
fallen. das war eine Beleidigung. eine ungeheure
Beleidigung!
Der fonft ewig grämelnde. nie ganz *ernfthaft

zu nehmende Mann wuchs jetzt in der Empörung
über die Kränkung feiner Tochter' über fich felbft
hinaus. Es war Würde in dem Brief. den er
fofort an feinen älteften Sohn fchrieb. *

Ungeleitet war Dolefchal zur Haustür hinaus
gegangen, Ganz benommen. wie beta'ubt. Alfa
das war der Erfolg?! Er kam fich vor wie ein
dummer Schuljunge, Hatte er denn noch immer

nicht ausgelernt? Wie anders hatte er fich fein
Herausgehen aus diefem Haufe gedacht! Er hatte
geglaubt. Keftner würde ihm die Hand drücken.
und er hatte gehofft. durch diefen wirklichen
Freundfchaftsdienft wieder gutzumachen. was er
einmal in unbedachter Empfindlichkeit dem alten

Herrn Unliebenswürdiges angetan. Gehofft
-

gehofft -! Er lachte bitter auf. Wieder einmal
auf Unmögliches gehofft! Warum hofft man
eigentlich immer wieder - für was - für wen?!
Die ganze Qual feines Dafeins hob fich vor

ihm auf und die Fruchtlofigkeit feines Ringens.
So wie Keftner. fo waren fi

e alle. alle. Ein
wenig beffer. ein wenig fchlimmer. aber alle ohne
Verftändnis! Das ganze Volk. Was man ihnen
auch Gutes tun wollte. fi

e ftießen es von fich.
Ueberall Nichtverftehen. Stupidität. Trotz - und
noch viel Schlimmeres: Tücke. Haß! War es
diefes Land wert. daß man es auf blutendetn

Herzen trug wie ein Vater ein geliebtes Kind.
das ihn oft kränkt und ihm doch fo teuer ift?!
Eine ungeheure Bitterkeit wallte in Dolefchal

auf. Diefer unangenehme Zufammenfioß mit dem

Nachbar hatte Quellen aufgerührt. die bis jetzt noch
zugedeckt gewefen. Der kleine Vorfall wurde ein
großer Zufall. Nein. nun war es ihm deutlich
gezeigt. hier war nichts zu machen! Er war
am Ende; ihn ging's nichts mehr an. mochte ge
fchehen. was da wollte. er würde keine Hand mehr
heben. kein Wort mehr dazwifchenrufen! Mochten

fi
e polnifch werden bis in die Knochen und moch

ten fi
e famt den Polacken felber verkommen in

Schmutz und Suff und Verdummung! Mochte

diefes Land ausgenußt. ausgefogen. ganz unter
die Füße kommen! Wer war Befferes wert?!

Sich ganz zurückziehen würde er. fich ganz auf
fich felbft befchränken

- aber da diinkte ihn
plötzlich der fonnige Fri'thlingsoormittag dunkel
und kalt. ihn fröftelte.
Als er fo. ohne zu fehen. über den Hofftolperte.

den Blick finfter gefenkt. hörte er ein Weinen
-



316 (iara Uiedig:

das hörte er doch. Es klang fo jämmerlich wie
ein hilflofes Kinderweinen. Und nun konnte er doch
den Blick nicht zur Erde gefenkt laffen. Er fah
fich um
- dort kauerte. wenig Schritte von ihm

entfernt. beiin Hofpfuhl ein junges Ding auf den

Hacken
- war das nicht das gleiche Hühner

mädel. das ihn vorhin wie der Wind im Herren
haus angekündigt? Jetzt faß es hier wie eine
Trauernde. Neben dem Vfuhl war eine Mulde
im fchlammigen Grund ausgefchaufelt. darin lag
auf der Seite. .bis an die Ohren mit Schlamm
bedeckt. ein junges. noch nicht ausgewachfenes

Schwein. Es war häßlich betupft. ganz blaurot
angelaufen. und fo regungslos lag es. als wäre
es fchon tot. nur die Ohren zuckten noch. Die
Magd ivar fo verfunken in ihren Grant. daß fi

e

nicht merkte. wie nun jemand zu ihr trat. Den
Kopf auf die Knie gelegt. ftöhiite fi

e

herzbrechend.
War das Mädel krank? Dolefchal tippte auf

die zufammengefunkene Schulter. Dies war ja
ein Elend im Lumpenröckchen!
Die kleine Mariiika hob das vom Weinen ver

fchwollene. ganz erhitzte Geficht. Mit großen.
erfchrockenen Augen ftarrte fi

e den gnädigen

Herrn von Niemczhce an: was hatte fi
e dem

getan? Er fah fo ftreng aus wie Van Kefzner.
wie Pan Sziiilc
- wie alle. alle! Unwillkiirlich

duckte fi
e

fich.

„th das Schwein krank?" fragte Dolefchal.
..O weh. Rotlauf!" Er bückte fich. ..Schade
uni das Tier. es krepiert!“
Die kleine Marinka horchte auf: war der

nicht mitleidig? O ja! O ja! Auf ihre Füße
fpringend und dann tief einknickfend und nach dem

Aerniel feiner Joppe hafchend. ftammelte fie:
„Mein Schweinchen. Ringelfchwänzchen. mein

beftes Schweinchen! Kann ic
h aber nicht dafür.

daß ftirbt. Werd' ic
h

doch nicht fchlecht paffen

auf Ringelfchwänzchen. mein beftes Schweinchen.
wenn fich Mamfell auch fo fagt. Vfiakrew

-“
den Kindermund aufwerfend. machte fi

e ein kläg

lich trotziges Geficht. und ein Strahl von Tücke

blitzte in ihren fcheuen Augen
- „mag fie. macht

fich kleine Marinka nix draus. aber Schwein
chen. Schweinchen. liebes Freund von kleine Ma
rinka - darum weine ich!"
„Wem gehörft du?“ fragte Dolefchal. ..Bift

du des Kuhhirten Tochter oder vielleicht von einem
der Fornals?"
„th fi

e dein Herr Ki-fzner feine." fagte fi
e

unfchuldig und ftieß fich mit dem Zeigefinger vor
die Bruft. ..Weiß fi

e nicht. wer Eltern waren.
find fich lange tot. O weh. kleine Marinka.
armes Waifenkind. fieht fterben liebes Freundl..
Die Hände ringend. fing fi

e von neuem an. bitter

lich zu iveinen.

„Dal“ Dolefchal faßte in die Hofentafche.

in der er das Geld lofe trug,

Was er herauszog. befah er nicht S es war

wirklich gleichgültig. ob es vielleicht zu vie( war.-
mochte das arme Ding fich einen guten Tag

machen! So viel Tränen um ein Schwein. um
ein Schwein! Herr Gott. diefe Armfeligkeit!
Befaß fi

e denn weiter nichts auf der Welt zum
Lieben als ein unvernünftiges Stück Vieh?! Es
fchwoll ihm etwas im Herzen und ftieg ihm in
die Kehle; kurz wendete er fich ab.
Sie blieb zurück wie betäubt vor Erftaunen.

fi
e hatte ihm noch das Knie küffen wollen. den

Segen aller Heiligen auf ihn herabwünfchen
-

nun war er fchon gegangen. nun würde er gewiß
denken: kleine Marinka if

t undankbar. „O nein.

o nein! Hat fi
e ein Herz. die kleine Marinka!“

Wie der Wind war fi
e hinter ihm drein.

Draußen an der Akazie vorm Hoftor ereilte fi
e

ihn
noch'-

fieh. wie traurig er daftand! Vor
ihm nie erftürzend. umfing fi

e

fein Knie; atemlos
ftammelte fie: ..Gnädiger Vanie. guter Vanie! Daß
heilige Mutter ihn fegne. millionennial! Hat er

fehr freundlich gefprochen mit arme Marinka.
wird fi

e ihm dankbar fein ihr Leben lang! O!“
Sieh da. lächelte er nicht fchon ein wenig? Sie
küßte und drückte ftürmifcher fein Knie. ,.th er
fehr gut gewefen. wird fi

e das nie vergeffen. kleine
Marinka! War nie jemand gut gegen arme
Marinka. ihr Leben lang!“ Lachend und weinend

rutfchte fi
e vor ihm.

Armes Kind! Von einem tiefen. weichen Ge

fühl erregt. ging Dolefchal nach Haufe. Ueber
den Aeckern fchwebte Duft. der ganze Zauber des
Frühlings. Jetzt empfand er ihn. Ach. diefes
Land. ausgenutzt. ausgefogen. zertrampelt von
vielen Füßen. war doch noch jungfräulich. doch
noch fähig. zu empfangen und Frucht zu bringen
dein Liebenden. Wie konnte er daran denken.
den Kampf aufzugeben? Nein. noch einmal ans
Werk!
Wie durch einen Zauber neubelebt ward Dale

fchals Seele faft heiter. Diefe fchüchternen. ge

ftammelten. gefchluchzten Worte des armen Kindes.
was hatten fi

e

nicht alles in fich an befchwören
der Kraft! - -
In der diefem Tag folgenden Nacht hatte

Dolefchal fehr fanft gefchlafen. Und auch den

nächften Tag war er noch heiter. er dachte gar nich:
mehr an jenen unangenehmen Befuch bei Keftners.
Aber dann! - Was f ollte er jetzt nur Helene fagen?!
Jhr Blick ging immer mit ihm. fragend. forfchend- nein. vorderhand durfte fi

e nichts erfahren!
Es war ja fo unglaublich von Keftner. faft albern.

fo über alle Maßen unverftändig! Warum
follte er feine arme Frau fchon jetzt mit Dingen
ängftigen. die fi

e ja
.

fchlimmften Falles. doch immer

noch früh genug erfuhr?! Keftner hatte ihm
einen Brief gefchrieben. ihm. ihm. dem Freiherrn
von Dolefchal. und er. er. der Freiherr von Dola
fchal. der nie einen Flecken auf feiner Ehre ge
habt. follte fich den ruhig einftecken? Beleidi
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gungen fordern eine Sühne
-
freilich„ fo hatte

Keftner auch gefchrieben. Lag nicht eine verfteckte
Drohung hinter diefen Zeilen?!
Dolefchal grübelte viel. „Ich fchreibe- habe

fehr viel zu fchreiben" fagte er zu Helene. Aber
er fchrie!) nicht; auf Keftners Brief hatte er noch
gar nicht geantwortet, Aber ihn vielmals gelefen.
Am Schreibtifch fitzendx auf die grüntuchene Platte
den Arm geftützt und hinausftarrend durchs blanke

Fenfter auf den blanken See„ verbrachte er Stun
den. Selbft die jauchzenden Stimmen feiner Kinder
die von den Terraffen unten am See zu ihm
herauftöntem fcheuchten ihn nicht auf, In Worten
fagen„ was ihn fo niederdrückte, was langfam
langfam aber ftetig wie mit fchweren Flügeln fich
auf ihn niederfenkte- fich wohl einmal wieder lüf
tete für Minuten, Stundenr fogar für Tage

-
das hätte er nicht gekonnt. War es wirklich nur
das Zerwürfnis mit Keftner- das ihn fo quälte?
O nein! Darüber mußte er faft lächeln, das
war den Kummer nicht werty das gab jetzt nur
den Anlaß, Aber wenn der alter kindifche„ eitle
Mann ihn vor die Biftole fordern wollte„ - num
warum nicht? Ein Knall -- und fo vieles kann
vorbei fein
- würde vorbei fein! Dort unten

am Seey vom thagora gefchützt gegen die Winde
des offenen Landes fchlief fich's gut.
Nun, und wenn fi

e ihn nicht wählen wiirden?

Ach ja, das hatte er jetzt ganz vergeffem nächfte
Woche mußte er doch in die Kreisftadt und dann
in verfchiedene andre Orte Ackerftädtcheih Dürfen
Wahlreden halten„ fich den Wählern vorftellen!
„Ael“ Ungeduldig fprang er auf: ach„ er
war zu müde„ zu müde! Neinr er mochte nicht
mehrj er konnte nicht mehr, er hatte es fait!
Sollte er fich etwa von Löb Scheftel und Ge

noffen ihrer Stimmen verfichern laffen? Ein
Ekel packte ihn, Und jemand anders würde wohl
kaum für ihn ftimmen trotz all der Liebenswürdig
keiten in Ber-lim trotz der anerkennenden Ber
ficherungen maßgebender Kreife

- was wußten
die- fo weit ab„ fo fern„ was wußten die

darum wie es eigentlich hier ftand?! Was man

nicht im täglichen Leben fo nah vor fich fieht„ fo

nah fühlt„ fo Bruft an Brufß fo wie der keu

chende Ringer den Gegner im Fauftkampfj das
kennt man nicht. Aber er - er„ der täglich,
ftündlich immeu all die großen und kleinen Stöße
parieren gemußß die dem Deutfchtum drohten
er kannte wohl- was hier nottat! Aber -l Und
zum erften Male ftieg in ihm ein Zweifel auf
ein Zweifel- der ihn erfchütterte: war er, er nicht
nur der- der gefandt, andern den Weg zu be
reiten?! - -
*xu-'Herr Keftner auf Vrzhborowo hatte fo ziem
lich die Befinnung verloren. Vergebens fuchte
ihm fein ältefter Sohn klarzumachem daß es
unmöglich in Dolefchals Abficht gelegen haben
könne„ Korneliens Mädchenehre anzutaftem dies

ebenfowenig- wie abfichtlich den Vater zu kränken.
So empfindlich der Rittmeifter felbft auch von der
Sache berührt war
-
Teufel nochmah wie kam

Hanns-Martin dazux das harmlofe Kind zu ver
dächtigen?! -„ da glaubte er doch feinen Freund
freifprechen zu müffen.

, o - fo -r aber wenn er fich nun in den
Kopf gefeßt hat- mir den tüchtigen J-nfpektor weg

zubeißen- kofte es- was es wolle?"

„Aber Papa!" Jetzt mußte der Rittmeifter
doch laut lachen- wenn ihm auch fo fatal zumute
war wie kaum je in feinem Leben. „Wie kannft
du nur fo was denken?“

„Du kennft diefe Hakatiften nicht/ grämelte
der Vater. „Was die Kerle alles ftänkern! Nie

haben wir früher fo viel Krakehl in der Provinz
gehabt! Deutfclx deutfch

- als ob der Sziulc nicht
zehnmal beffer mit Land und Leuten Befcheid
wüßte! Wir gehen zugrunde aber nur an diefen
Wühlereien, Ich hab's fatt." Er ftieß mit de
Fuß- „Ich ziehe nach Voten!“

*

„Wenn du verkauft haft- Moritz“ fagte Frau
Keftnem die mit tief verftimmtem Geficht am

Kaffeetifch faß„ trotzdem ihr Liebling, der Ritt
meifter Bank heute„ vor einer Stunde erft an
gekommen,

„Nein- auch wenn ic
h

nicht verkäufer" be

harrte Keftner eigenfinnig, „Seit diefer Gefchichte
mit dem da" - er warf einen Nicker über die
Schulter nach der Richtung von Niemczhce

-
„ift mir's nun ganz hier verleidet. Ich werde
doch mein einziges Kind -"
„Bitte- Papa, wir find doch auch noch dax*

bemerkte trocken der Rittmeifter.

„Ach du weißt ja fchon -“ ärgerlich fuhr
der Vater auf -- „Tochten meine einzige Tochter
meine ich! Ich werde doch Kornelia nicht folchen
Brutalitäten ansfehen! Hier ift's mir nicht mehr
reinlich genug- alle Verhältniffe unfauber- ic
h

will wenigftens auf meine alten Tage meine paar

fauer erworbenen Grofchen in reinlichen Um
gebungen verzehren."
Der Rittmeifteß der feine langem glänzend

polierten Fingernägel betrachteß fah jetzt doch

auf: „So„ alfo nach Pofen? th auch ein
fchöner Ort. Na- wie du meinftr Vapa- wenn

ic
h nur meine Zulage kriege!"

„Ja-a" - der Vater zog bedenklich die Augen
brauen in die Höhe
-
„lieber Sohn! Aber du

kannft ja Przhborowo übernehmen!"
„Den Deibel werde ich!“ Ganz empört fprang

Bau( auf. „Eher fchieße ic
h mir eine Kugel

durch den Kopfr ehe ic
h

hier auf der Klitfche

Kartoffeln buddle. Ne„ Papa, alles kannft du
von deinem Sohn verlangem nur das nicht!"
„Du wirft dem Niemczhcer gründlich die

Wahrheit fagen!" rief Keftner rafcjp und etwas
wie

?3
1
? fprühte in feinen Augen auf.

„ ? Aber„ Papa!" Paul guckte etwas
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betroffen. ..Jh denke. Papa. das haft du felber
fhon beforgt, Und haft du ihm nicht noh dazu
einen ganz gehörigen Brief hingepfeffert. wie
Mama niir fagte?"
..Hab' ich. hab' ich! Aber glanbft du. der

hat mir geantwortet? Einmal fchon > es ift fchon
eine Weile her. auf dem Jagddiner bei Garczimski -
hat der hochnäfige Menfch fih umgedreht und
mich ftehen laffen ohne ein Wort! Zum zweiten
uial paffiert wir's niht mehr! Wozu habe ih

denn Söhne? Mein Gut will keiner übernehmen.
aber für meine Ehre wird doh ivohl einer ein
treten! Oder nicht?“ Aufgeregt war Keftner
aufgefprungen. die Hände auf den Tifch ftützend.
fah er fich mit tränenfunkelnden Augen uni.

..Aber. Papa.'Papa. ihr feid hier alle fo

fchrecklich aufgeregt. *rein holerifch; weiß der

Himmel. woher das kommt! Beruhige dich doh!
Natürlich. wenn du's wüiifchefi. werde ic

h mit

Dolefhal reden und -"
..Du wirft ihn fordern lt

'

ftieß der Alte heraus;
die Wut. die ihn überkam. erftickte feine Stimme.
er zitterte. 7

..Moritz Moritz!“ Frau Keftner fprang be
forgt auf. ..Um Gottes willen. errege dich doch
nicht fo!"
..Aber. Papa!“ Des Rittmeifters frifches

Gefiht zeigte plötzlich einen ihm fremden Ernft;
er runzelte die Stirn. und dann fagte er gehalten:
..Du fcheinft dir das Fordern* doch etwas leihter
vorzuftelleii. als es ift. Papa! Ein Duell ift

kein Kinderfpiel. man briht es heutzutage. felbft
bei uns. nicht mehr fo vom Zaun. Und noch
dazu in diefem Fall; Dolefhal if

t nieiu guter

Freund gewefen. als ich noh ein dummer
Junge war!“

..Mich rührt der Schlag.“ ähzte Keftner und
griff mit den Händen um fich.
..Jch werde ja zu ihm hingehen und init ihm

fprechen. Papa! Wenn du es wünfcheft gleich.

Jch bin überzeugt. daß
-“

,.Warte. warte nur bis morgen!“ Die Mutter
zog den Sohn. der fih erhoben hatte. mit einer
gewiffen Beforgnis wieder nieder. ..Wir wollen
die Sahe erft noch überlegen. Jh bitte dich.
Keftner. du kannft doch wirklich von Paul nicht
verlangen. daß er fein fchönes. junges Leben fo

aufs Spiel fetzt. einem Nichtswürdigen - ja. lieber
Moritz. da bin ih ganz deiner Anfiht - einem
Nichtswürdigen fich ausliefert!“
..Und Kornelia. Kornelia! Und keine Ant

wort. nicht einmal eine Antwort hat er mir
gefhrieben! Kein Wort der Entfchuldigung!
Diefer Hakatift. diefer Hohnc'ifige! Was hat der
hier fchon alles verbrochen! Längft hätte die

Kommiffion mir abgekauft. wenn der niht iväre!
Aber fo werden nur die Polen ihre Güter los;
7raus follen die uni jeden Preis -- und Preife
kriegen die. Preife! Wir Deutfche bleiben einfach

fitzen. wir fallen ja bleiben! Lauter dentfche

Befitzer. nur Deutfche. Als wenn das Land da
durch deiitfch ivürde! Lächerlich!" Er lachte
zornig auf und hatte die Stimme fo laut erhoben.

daß Pan Sziulc. der gerade von draußen herein
kam und einen Bericht in der Studierfiube ab

ftatten wollte. aufhorchend der erregten Stimme

feines Prinzipals laiifchte. ..Diefer Hakatift.
diefer Polenfreffer. verdrefhen follte man ihn.
ihm eins auf den Mund geben. daß er ftill würde
wie ein Mäushen. Dann erft wird es hier
wieder beffer. wenn der zum Schweigen gebracht

ift. Pfiakrew!"
..Aber. Papa!“ Das war nun heute fchon

das foundfovielte Mal. daß der Sohn das fagte,
Verftininit ftand der Rittmeifter auf: mit dem

alten Herrn war wirklich kein vernünftiges Wort

zu reden. der war fo gereizt wie der Stier. dem
man ein rotes Tuh vorgehalten! Aber von der
Mutter ließ er fich in ein ftilles Eckehen ziehen.
Da flüfterte fi

e mit ihm.

Es war am folgenden Mittag zur Befuhs
ftunde. daß Rittmeifter Paul Keftner dem Herrn
Baron von Dolefhal feine Karte hereinfhickte.
Warum fo fteif?! Dolefchal. der an feinem

Schreibtifch gefeffen. tief in Gedanken verloren.
mit der Feder. in der doch keine Tinte war.
allerhand kraufe Schnörkel auf die grüne Tuch
platte ziehend. blickte verwundert auf. Sonft
war Paul nach flüchtigem Anklopfen gleih herein
geftürmt - der alte. frifche Junge! - und hatte ihn
auf die Schulter gefchlagen init einem lachenden:
,Da bin ih mal wieder.“ Warum fchritt er

heut fo gemeffen durch die Tür. die der Diener
vor ihm aiifwarf?
Verftört fah Dolefchal ihn an.
Der Rittnieifter erfchrak: Donnerwetter. hatte
fih der Niemczycer verändert! Das Gefiht fo

blaß trotz der Gebräuntheit. faft fahl. die Augen

tiefliegend. die Stirn düfter und die Mundwinkel
unter dem blonden Schnurrbart herabgezogen.
Ein warmes Gefühl wallte in ihm auf. er wollte

dem alten Freund beide Hände hinftrecken: .Wie
geht's dir. Hanns-Martin. du bift doch nicht
krank?* Aber er befann fich: nein. er mußte
fih zurückhalten. heut kam er nicht i

n alter

Freundfhaft! Aber es wurde ihm fchwer. fo

fteif zu fein. noch fchwerer. als fih jetzt des
andern befhatteter Blick. faft mißtranifch fragend.
trübe auf ihn richtete.
..Was willft du?“ fagte Dolefchal. Und dann

lachte er hart auf: ..Du bift ja außerordentlih
erfreut. mich zu fehen. das muß ih fagen!"
Auch er ftreckte nicht die Hand hin; der

andre hatte die feine auch nicht gereicht. ..Willft
du nicht Platz nehmen? Bitte!“
Die Arme feft an den Leib gedrückt. als

hielte er den Pallafch. blieb der Rittmeifter ftehen.
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Er fchien den Stuhl nicht zu bemerkem den der

Hausherr ihm hinfchob; eine flammende Räte
war in feinem hübfchem trotz der Rittmeifter
würde und der Jahre noch immer jungenhaften
Geficht. Er räufperte fich und fuchte nach einem
Anfang. Das war fchwerer wie vor der Schwa
dron zu halten und zu fchreien: .Abgefeffenb

Dolefchal half ihm. „Ich weiß nicht„ du bift
fo merkwürdig Paul?! Habe ic

h dir etwa auch
etwas zuleide getan? Aller Welt tue ic

h ja was.

Weiß Gott." - er ftüizte den Arm auf und den
Kopf in die Hand - „ich bin es müde!“
„Hanns-Martin!“ Da halte fich ein andrer

zurück! Man if
t

doch kein Stock. wenn man
einen leiden fieht, zumal einem mit dem man
im Niemczhcer See gebadeh in der Vrzhborowoer
Allee Habichte gejagt und den thagora gegen die
Roßnafem die Polackis verteidigt hat! Herzlich
keit und Vorwurf ftritten in Paul Keftners
Stimme: „Donnerwetten was haft du für eine

Gefchichte angezetteld 7ne nette Stänkereß das

muß ic
h

fa en!“

„Was enn„ was denn?“ Dolefchal blickte
wieder fo feltfam verftört, „Ach fo

- die mit
deinem Vater! Darum kommft du? Ah„ darum!“
Er atmete auf wie einen der noch viel Schlim
meres erwartet, „Ich konnte nicht ahnen„ daß der
alte Herr meine Warnung _- auf Ehre Bauh es
war nur eine Warnung! - fo übelnehmen würde.
Es if

t mir fehr fatal!" Er feufzte. „Ich hatte
es fehr gut gemeint.“

„Das glaube ich„ das glaube ich!“ Rafch
fagte Bau! Keftner es. Unbehagen fchlich ihm
über den Rücken in diefem Zimmem in dem er

doch oft recht behaglich bei der Zigarre gefeffen.
„Ich konnte mir ja fchon denken, daß du nicht
aus Abficht meinen alten Herrn fo gekränkt!“
„Aus Abfichh aus Abficht'?"
„Na ja„ das meint er! Am liebften hätte

er gefehem ic
h

hätte dich gefordert. ,Komifcher
oller Knopp*. wie meine kleine Schwefter fagt

-
nicht wahr?" Er lachte leichtfinnig auf. Aber
dann wurde fein Ton ernfthaft: „Wir werden
uns doch nicht fchlagen„ Hanns-Martin! Aber

willft du mir nicht zu wiffen tun„ warum du zu
meinem Vater gegangem warum du meine

Schwefter verdächtigß warum du. wie fi
e doch

alle fagen„ dich immer in Sachen mifcheft„ die

dich doch eigentlichnichts, gar nichts angehen ?"

„Das weiß ic
h

nicht.“ Dolefchals Stimme
war tonlos„ und dann hob er plötzlich beide
Arme in die Höhe mit einer Gebärde tiefften
Schmerzes: „Glaube du mir wenigftens wenig
ftens du!“
„Im ja! Selbftoerftändlich. natürlich glaube

ic
h dir.“ fagte Paul Keftner erfchrocken; merk

würdig. wie fich Hanns-Martin verändert hatte
er; der früher immer fo gehalten gewefem jetzt

fo„ fo

- er war fich felbft nicht klar. wie der alte

Freund jetzt eigentlich war. Aber er tat das Befte.
was er tun konnte er rückte feinen Stuhl neben
den eichengefchniizten Seffel am Schreibtifch. legte
feinen Arm um des Freundes Schultern und

fagte, ihnen einen fanften und doch kräftigen
Druck gebend: „Nm nun erzähle du mal! Eines
Mannes Rede if

t keines Mannes Rede„ man

muß fi
e hören alle beede!“

Was war da zu erzählen? Es gibt Ge
fchichtem die fich eben nicht erzählen laffen, man

muß fi
e ahnem fühlen. und dann verftehen. Aber

fo viel wurde Paul Keftner doch klar, er hatte
fich in feinem alten Hanns-Martin nicht getäufcht.
Vergnügt auflachend. fchlug er herzhaft auf

deffen ganz nach vorn gebeugten Rücken: „Weißt
du was, fchreibe meinem alten Herrn einen feinen
Brief A du haft's ja immer losgehabh zehnmal
beffer wie ic

h - ein paar nette Worte der Ent
fchuldigung: du haft's gut gemeint„ aber nicht
richtig angefangen, es tut dir leid u. f. w.
Donnerwetten wer macht nicht mal was verkehrt

in feinem Leben? Und ic
h

oerfichere dich. die

Gefchichte if
t

beigelegt. Willft du?" Sein Geficht
nahe zu dem des Freundes dringend fah er ihm

in die Augen,
„Ich kann ja„ gewiß ic

h werde fchreiben."
Wie entfeizlich müde das klang! Aber danm
fich aufraffend. drückte Dolefchal Paul Keftner
die Hand: „Du follteft hier bleiben. Paul! Du
bift treu. du bift ehrlich. wir brauchen folche
Männer. Und du bift frifch!“ Ein Bitten lag

in feinem Ton. ein dringendes Erfuchen: „Bleibel"
„Ne. mein alter Junge!“ Das war wieder

ganz des flotten Rittmeifters leichtherziges Lachen.
„Papa möchte mir auch gern Vrzhborowo an
drehen; ic

h werde mich hüten„ hier„ wo Hafen
und Füchfe einander gute Nacht fagen; man hat
zu lange draußen gelebt„ man paßt nicht mehr
auf die Klitfche, Höre mal„ mein alter Junge" -
den lachenden Ton dämpfend und wieder ernft
haftet werdend„ fagte er überredend indem fein
Blick mufternd über das fahle Geficht mit dem

zergrübelten Ausdruck glitt - „du follteft auch
lieber

maZchem
daß du hier fortkämeft!“

G- * tt
..o -

„Na ja„ du! Meinft du vielleicht. du fiehft
aus wie ein Vierzigjähriger?

*
Reim ebenfooiel

in die Fünfzig hinein, Das denkt doch kein

Menfch. daß du nur fünf Jahre älter bift als
ich! Hier verfauert man ja

.

Mach daß du
fortkommfd verkaufe! Niemczhce verkauft fich

fchon
-
fchön gelegen. herrfchaftlich

- das wirft
du los zu einem Liebhaberpreis. glänzend!"

„Ich verkaufe nicht. Schande über mich.
wenn ich's täte!" Der Deutfchauer Herr ftand auf,
„Ne oben“ - ganz verblüfft fah der Hufar

zu ihm auf
- „wenn ic

h du wäre„ hätte ic
h

läugft verkauft. Macht denn nicht ein jeden daß
er hier fortkommd fowohl Herr als Knecht? Die
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Befitzer wollen verkaufen
- alle! - lieber heut

als morgen. Das Volk fiebt auch zu. daß es wo
anders ankommt. Jetzt wird übrigens die Aus
rückerei bald wieder losgehen. mein alter Herr hat
fchon Angft. er kriegt keinen in die Ernte. Gerade
als ic

h in Berlin abfuhr. kam bereits ein Schub
an. alles Bollacken. wie die Heringe eingepökelt
im Viehwagen. aber kreuzfidel. Nur weg. 7raus!
Ich an deiner Stelle würde mich doch auch nicht
lange mehr hier ärgern! Dank haft du doch

nicht davon!“

„Wer weiß!“ Ein eigentümliches Lächeln
zuckte für einen Augenblick über des Niemczhcers
Geficht. es leuchtete in feinetn Blick auf. ..Es
hat mir doch fchon einmal jemand gedankt - wenn
auch nur eine in Lumpen.“
,.Ach.“ der Offizier lachte auf. ..du meinft

wohl die Ciotka. die alte Baßgeige! Haba.
die lebt ja einen guten Tag auf deine

Koften. höre ich. Wie ic
h

vorhin herkam. trod
delte fi

e gerade auf den Hof. wollte fich vom
gnädigen Herrn. vom zuckerfüßen. goldnen gnädigen
Herrn die Monatsrente holen. fragte mich. ob

fi
e tanzen falle? .Vodkoziolek. dzicwcze moje'*!

Sternhagelvoll - na. ic
h danke!“

„Die meine ic
h

nicht!“ Der Niemczhcer machte
ein Geficht. wie jemand. der auf einen hohlen
Zahn beißt, Das Licht in feinem Auge erlofch,
„Reim du mußt von hier fort.“ fagte der Freund

drängend, „Menfch ic
h

habe ja einen Schrecken
bekommen. wie ic

h

hier 'reinkaml Tu mir den
Gefallen. Hanns-Martin!“ Er war aufgeftanden.
und vor den Freund tretend. ihm beide Hände
auf

kh
ie Schultern legend.

rüttelte er ihn eifrig:
..Ge l“

„Ich verkaufe nicht!“ Eine unbeugfame
Entfchloffenheit lag in Dolefchals Ton. ..Unterm
Stein am See werde ic

h bei meinen Vätern

fchlafen. Helene hat einmal gefagt: .Es muß
einem im Grabe doch noch ein fchönes Gefühl
fein. im eignen Grund und Boden zu liegen“.
Das habe ich mir gemerkt. Und der Berg. auf
dem ic

h

fo oft geftanden bei Sonnenuntergang
und ins weite Land gefehen. wird über mir fein.
Ich verkaufe nicht!“
,.Na. du mußt ja nicht gerade verkaufen!“

Bau( ließ nicht nach. „Dann gehft du wenigftens
eben eine Weile fort. eine kurze Zeit. auf ein
paar Jahre. ein Jahr. auf ein halbes Jahr!
Du mußt mal 'rausl Es wird dir fo gut tun!“
Dolefchal zuckte die Achfeln: „Es geht nicht!“
,.Menfch. fe

i

doch nicht fo umftändlich! Warum
denn nicht? Du haft 'nen ordentlichen Jnfpektor-
unfern alten Hoppe habe ic

h immer gern
gehabt - ein Grobian. aber 'ne ehrliche Haut!
Und die Kinder läßt du fo lange bei den Schwieger
eltern. und deine Frau geht mit dir. Du haft

fo viele Konnexionen
-- fprich mit dem Minifter!

Man fchickt jetzt gern einen landwirtfchaftlichen

Beirat zu Gefandtfchaften. dazu bift du gerade
der Mann. mit deiner Tüchtigkeit. mit deinen
Kenntniffenl Geh nach Amerika. nach Konftanti
nopel. nach Rumänien

- was weiß ich. wohin fi
e

dich fchicken
- nur fort! Und wenn du's auch

felbft ohne Gehalt tuft. nur fort. fort!“ Er
hatte fich heiß geredet. ..Ich bitte dich. Hanns
Martin. ic

h bitte dich herzlich. ic
h

habe folche
Sorge um dich. ic

h -

ic
h -

ic
h bin direkt in -

ja
.

in Angft um dich.“ ftieß er heraus.
Man fah es Paul Keftner an. er war in

Angft. das war keine Redensart. Sein blühendes
Geficht war ganz blaß geworden. Und nun biß
er die Zähne aufeinander. er konnte nicht weiter
fprechen. er hielt nur den Freund bei beiden
Schultern gepackt und rüttelte ihn ftumm.
..Alter guter Junge! Mein lieber Paul!“

fagte Dolefchal,

..Wirft du fortgehen. verfprich es mir. wirft
du für eine Weile gehen?“
,.Nein. ic

h

gehe nicht!“ Des Niemczhcers
Geficht. das eben heller geworden bei den b

e

forgten Worten des Freundes. auf kurze Augen
blicke von einem freundlichen Schein geklärt. wurde
wieder düfter. .,Fortgehen. hieße feige fein. Sie
würden denken. ic

h

hätte Angft!“
,.Sie. fie- wen meinft du denn damit? Sie?

Wer würde denken. daß du feige bift?“
.,Nun. fie. die M“ Dolefchal machte eine vage

Handbewe_ ung
- .,alle! Aber ic
h

habe keine

Angft. an bleibt auf feinem Bofien. fo

lange man Ehre hat! Nein. mein Guter.“ er

lächelte flüchtig. und fein Blick. der ftarr geradeaus
gefehen in einer

finfteren
Entfäjloffenheit. wurde

milder - ..ich dan e dir für deine freundfchaft
liche Beforgnis. Aber die if
t

nicht nötig. wirklich

nicht! Ich -“ er wifchte fich über die Stirn. und
ein zerftrenter Ausdruck kam in fein Geficht - „ich
fühle mich hier am wohlften. Wirklich. Paul. anz
wohl! Ich könnte auch gar nicht wo an ers
leben. Man fteckt hier doch fo tief drin. man

if
t

zu feft eingewurzelt. Du verftehft mich nicht.
auch du nicht. du meinft es wohl gut mit mir -
aber. nein. fprich kein Wort mehr. nein. ic

h

gehe

nicht fort. ic
h kann hier nicht fortgehen!“

Paul wollte noch etwas einwenden. da hob
der andre gebieterifch die Hand: „Reini“ Und dann

fich zu einem leichteren c»Lfonzwingend. klopfte er den

Freund auf den Rücken: ..So. nun geh aber auch.
geh zu Helene. damit fi

e

fich nicht wundert. daß
du nicht gleich zu ihr gekommen bift! Ich bitte
dich. laß fi

e nichts von unfrer Unterhaltung

wiffen. Sie ift ganz ahnungslos. Und du. alter
Junge. beruhige dich! Du weißt wohl nicht. daß

ic
h

mich zum Reichstag habe aufftellen laffen?
Und wenn ic

h

durchkomme. na. fiehft du. dann

müßte ic
h ja doch ab und zu eine Weile fort,

Alfo geh jetzt ruhig. geh! Ich komme nach. Ich
will nur jetzt gleich an deinen Vater fchreiben.
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Daß ich's nicht vergeffe, Und dazu muß iil) allein
fein
- allein!“ Er lachte plötzlich unvermittelt auf

aber dann- den oerwundert-beftürzten Blick des

Freundes bemerkend„ faßte er ihn in die Arme
und drückte ihn kräftig an die Bruft.
Was fi

e fonft noch nie getan hattenz fi
e

küßten fich.
Als der Rittmeifter den Gang hinunterfchrith

fah er fich noch einmal nach Dolefchals Tür um,
die fich rafch hinter ihm gefchloffen. Ueber die

Schwelle hatte ihn der gefchoben - eins, zwei
drei *- förmlich heransgeworfen,
„Hm hin!" Den Kopf fchüttelnd„ fah er fich

noch einmal um. Und fein Geficht blieb ernft
felbft jetzh da er zu der Frau ging* die ihm viel

leicht von allen Frauen auf der Welt am beften
gefiel. Sein Herz war und wurde heut nicht
wieder leicht
- war das ein Willkommen?! Jhm

war es als fei's ein Abfchied gewefen.

xxl
Auch eine andre dachte an Abfchied. Das

war die braune Michalina. Oft ging fi
e um

den Sohn ihres Gospodarz herum und fah
ihn an mit bangen Augen, Was fehlte ihm? Seit
dem Tage des Ablaffes war's ganz fchlimm mit

ihm geworden! fo fchlimm„ daß fi
e oft dachte: Ob

er wohl fterben muß? Heilige Mutterz war er ver

hext? Hatte die Mora ihn nachts gedrückt? Wenn
er doch erwachen möchte und

diePfeefthalten

in der

Nacht! Michalina wußte ein ittel. Es war
einmal ein Mann gewefem nicht weit von *l3o
ciecha-Dorf, der war auch zufehends verfallen
wie der Walenth- und auch immer herumgegangen

finfter und in fich gekehrt„ das machte, den

drückte die Mora, Aber eine treue Seele hatte
ob ihm gewacht. Und die fahr als der Mann
fchlief, daß ein fchönbackiger Apfel fich über feine
Bettdecke kullerte; weich und zart war der! wie
aus Wachs geboffelt, recht zum Anbeißen. Und

da rief fi
e fo laut: „Helfe dir Gott!" daß der

Mann erwachte, und als er den fchönbackigen
Apfel kullern fah, die Hand ausftrecktez ihn beim
Stiel ergriff und. ihn aufaß„ bis zum Kerngehäufez
und das warf er den Schweinen vor, Und da
war die Mora auf einmal weg. Und der Mann
wurde von Stund' an beffer.
Wo Walenth auch fein mochte„ die braune

Michalina wachte über ihm. Nun war die Zeitx
da er mit feinem Vater viel im Feld fchaffte.
Die blonde Stafia blieb zn Haus, aber die
braune Michalina ging mit hinaus. Es war ihre
befte Zeitz mit dem Walenth allein zu fein iin

blühenden Korn. Der Gospodarz legte fich mittags
wenn die Sonne gar zu fehr ftach- unter einen
Bufch, zog die Jacke über das Geficht und
brummte darunten bis ein Schläfchen ihn tröftete.
Sie aber fchaffte weiter - ihr tat die große runde
Sonne nicht weh! die kannte fi

e fchon, von da

an- als fi
e

noch mit Bruder Jendrok im bloßen
Hemdchen über die Flur gelaufen - fie arbeitete
unoerdroffen weiterz und Walentn ftand bei

ihrx wie damals! als er noch ein lediger Burfch
gewefen, und hielt die Arme über die Bruft gekreuzt,
Damals war fein Blick in die Ferne gegangem er hatte
gcfchant wie ein recht Berliebter fchaut, jetzt

ftarrte er wieder in die Ferne„ aber wie ein recht
Betrübter fchaut, Da lächelte fi

e

ihn an aus

ihren braunen Augen! wenn er fi
e

auch nicht

anfah; und fi
e fang, ihn zu erheiternz alle Lieder

die fi
e wußtez fang fi
e hell und zarty fo gut fi
e

nur konnte. Sang traurige und luftige„ Tanzlieder
und Wiegenlieder- und auch das Liebesliedchen vom

Bürfchchen im Schornftein:
„Ich ließe mich gern herunter durch den Schlaf. -
Ich t'ame zerfchlagen herunter. beinahe tot.
Ich ließe mich gern herunter durchs Effenrohr *
Jil] käme gefchwärzt herunter, wie ein Mohr.
Ich fcblicbe zu dir. mein Liebchen, ganz facht mich-

Ich höre. ach leider, mein Liebchen verlacht mich!“

Das hatte er früher immer fo gern gehört. Aber
jetzt - ach„was war ihm denn jetzt? Heilige Mutter
er weinte ja! Erfchrocken blickte die Magd,
Er aber hatte fich abgewendet; mit unnatürlicher

Stimme ftieß er heraus: „Arbeite du„ arbeite
nur weiter, ich komme gleich wieder!“ Und

rannte davom ins Feld hinaus! und rannte fo

weit! bis ihn das Mädchen nicht mehr fehen

konnte„ und auch der Vater nicht, wenn der

erwacht wäre. Da warf er fich him fo lang wie

er war! an den blumigen Rain! fchloß die Hände
zu krampfhaften Fäuften um die fetten Stengel

zweier großer Maßlieben und weinte.
Eine dumpfe Schmerzahnung laftete fchwer auf

Valentin. Schwereres Leid trägt nicht der! der ftumm
geboren ift„ und auch nicht dert dem Hände und

Füße geknebelt werden mit einfchneidenden Fefieln.
Er fchluchzte wie ein Knabe ins grüne Gras und
konnte lange nicht zu fich kommen. Und als er

endlich aufftand vom Rain- war er fo mürb und
zerfchlagen) als hätte er Jahr und Tag auf
Steinen gelegenx auf lauter Steinen. Zur Micha
lina zurück mochte er nicht - follte er fich aus
lachen laffen von der? Die war immer fo

fröhlich was wußte die von tiefem Leid?
Sollte er fich vor dem Vater zeigen mit ver

weintem Geficht? Neinz da ging er lieber heim
recht leifer daß die Stafia ihn nicht merkte! und

legte fich in der Schlafkammer aufs Bett- denn

ihm war wie krank.
Und als er nun ganz verftohlen in fein Haus

fchlich- in dem er fo leife auftrat„ als wäre es

gar nicht feines! hörte er plötzlich durch die

mittägliche Stille, durchs verzauberte .Snmfunr
fchläfriger Fliegen ein leifes Gekicher. Und dann

ein Geflüfter
> wer war denn drinnen? Saß die

Stafia ganz allein in der um diefe Zeit immer
leeren Schenkftube nnd lachte fich eins? Oder
wer war bei ihr? Num gleichviel- wer es auch
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fein mochte! Gleihgültig. müde. wollte er an
der Tür vorbeifchleichen - halt! Nun ftutzte
er doch auf einmal. und'der trübfelige. matte
Blick feines Auges funkelte auf in Zorn: das
ivar ja des polnifhen Jnfpektors Stimme! War
der jetzt niht nötig draußen auf dem Felde. faß
der fhon wieder drinnen und noch dazu allein
bei ihr? Und wie eifrig fi

e fih erzählten!
Hurtig ging das Gefpräch; aber fo viel Polnifch
verftand er jetzt doch. uni ein wenig zu folgen.
Sie fprahen von der Wahlverfammlung. die
heut abend hier abgehalten werden follte, Der
Name des Niemczycers fiel. Da fuhr der Laufher
zufammen. fo hart lachte Stafia jetzt plötzlich auf,
Und der Jnfpektor fluchte und fchlug auf den

Tifh: ,Der dentfche Hund - niemals. niemalslt
Und dann wurde das Gefpräch leife. fo tufhelnd.
daß Valentin nichts mehr verftand. bis er Stafia
fagen hörte: ..Ach Unfinn. der wird ja niht
gewählt, Das wird der Herr Vikar fchon nicht
leiden!"

,.Pfiakrew. das wäre auch! Der Hetzer. der
Zuträger! Niemiec. Niemiec -" jetzt lahte auh
der Jnfpektor auf -- ..warte mein Bürfchchen. du
wirft fchon kriegen. was dir gebührt! Ueber
fchreien follten fi

e ihn. ihn gar nicht erft zu
Worte kommen laffen. deu albernen Shwätzer!
Ju den Dreck mit ihm!"
Pfui. der gemeine Polack! Jn Valentins

ehrlichein Gefiht zeigte fich Entrüftnng - wahr
haftig. das hatte fih der Herr Rittmeifter doh
nicht verdient! Aber dann machte die Entrüftnng.
die ihm das Blut in die Wangen getrieben. einer
jähen Bläffe Plah. er hatte plötzlich den eignen
Namen nennen gehört.

..Ach. der Walenty.“ fagte Stafia jetzt hell.
recht leihthin. wie abfällig - ..was der fagt!“
Obgleih Valentin draußen ftand. glaubte er doch.

fi
e mit den Fingern fchiiippen zu fehen. ..Was

glaubft du wohl. mein Lieber. als ob man auf
den hörte?! Haha. fo ein biederer deutfher Junge l“

Sie lachte laut auf. und der Mann lachte mit
ihr. Jefus. wie fprach fi

e verächtlich! Und nun

das fpöttifhe Lachen - das Lachen! Sie hörten
gar niht auf damit. Und .du* nannte fi

e ihn.
und ,mein Lieber“ - Herr im Himmel. Herr im
Himmel. was war das?!
Des jungen Ehemanns Geficht verzerrte fih:

lahte fi
e ihn aus? Ja. fie (achten ihn aus mit

faminen! Das ertrage ein andrer! Deutfhe Fäufte
wollte er ihn kennen lehren. den polackifchen
Schweinigel! Die Wut überniaiinte Valentin.
Eiferfucht. Zorn. Scham. Haß; die Tür aufreißeud.
ftürzte er in die Schenkftube.
Da faßen Pan Sziulc und die junge Fran

recht gemütlich nebeneinander auf der Bank hinterm
Tifch. und Stafia paffte mit von des Jnfpektors
Zigaretten; ein beißender. widerlih füßlicher
Oualni erfüllte die ganze Stube.

Stafia hatte hei( aufgefchrien. als ihr Mann

fo mit Gekrah hereinplatzte. aber nun hatte fi
e

fich fchon wieder gefaßt. Sie fetzte fich ruhig
wieder nieder auf die Bank. von der fi

e im erften
Schreck der Ueberrafchung aufgefprungen. dreift

fah fi
e ihn an; nur am leichten Shielen ihrer

fhmaleii. weichgrauen Augenfterne konnte man
merken. daß fi

e erregt war. Schwer atmend

ftand Valentin ihr gegenüber am Tifh; er rang
nah Worten.
Da kam fi

e ihm fchnell zuvor: ..Walenty.
mein Lieber. fpektakle niht fo! Hab' ih mih
erfhrocken! Man meint ja. die Tür fällt ein -
ivas willft du?“ z

..Jch. ich?" Die Fäufte auf die Tifhplatte
geftemnit und fich nach Pan Sziulc hinüber
beugend. ächzte er: ..Heraus. heraus! Will er wohl
gleich machen. dat er hier herauskömmt?!“
..Was fagt er - er ift wohl verrückt?"

fagte Pan Sziulc und ftieß die neben ihm Sihende
an. ..Was fagt er. ih verftehe ihn niht!“
..Jch will dich wohl Deutfch verftehen lehren.

du polackifcher Shweinigel.“ fhrie Valentin.
Seine Rechte reckte er über den Tifh weg. nah
dem Kragen des Verhaßten.
Stafia kreifchte laut auf. Sie wollte ihren

Mann zurückreißen. aber fchon war Pan Sziulc
aufgefprungen.
Die Zähne zufammenbeißend. tief erblaßt.

ftand Valentin und erwartete den Gegner. Aber
er wartete vergebens. Ein Ahfelziicken und ein
.Sie find wohl nicht recht bei Troft“ - fchon
hatte Pan Sziulc feine Mütze ergriffen. fchon
war er in der Tür. Als der vollftändig Ver
blüffte. ganz wie erftarrt Daftehende fih auf
raffen wollte. packte ihn Stafia am Kittel. Sie
hielt ihn feft.

'

Und Pan Sziulc war fort. Wntbebend kehrte
fich Valentin gegen feine Frau: „Unterfteh dich. -
laß mich los!“
Aber fi

e hielt ihn feft.
..Läßt du mich los?“ Er wand ihr den

Zipfel feines Leinenrockes aus den Händen. niht
gerade fanft. Es tat ihr weh. fi

e fah ihn an
niit böfen Augen.

..Ja. guck mih nur an. guck mih nur an!
Sei nur falfch! Jch kenn' dih jetzt - wat. wat
haft du mit dem Kerl. mit dem Polack immer zn
lahen? Js dat en Art? Deinen - deinen
Mann - efo auszulahen?“ Er fihluckte.
.,Jch weiß nicht. warum du fo böfe bift?“

Sie befann fich. daß es wohl das Klügfte fei.
einzulenken. Und dann - fo hatte fi

e ihn noch
nie gefehen. fo gefiel er ihr. ..Walenty.“
fhineichelte fie. ,.beruhige dich doch. Pan Sziulc

if
t mein alter Freund. Jh kenne ihn länger als

dich; als ic
h

noch ein blutjunges Mädel war in

kurzem Rock und zur Herrin kam nach Gwiadli

borczhce. die Religion zu 'lernen und Sticken.
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habe ic
h

ihn fchon gekannt, Was willft du. was

if
t

unrecht? Darf ic
h da nicht lachen mit ihm?“

Sie machte Miene. fich an ihn zu fchmiegen. aber
er ftieß fi

e

zurück.

„Du Katz.“ fchrie er grob. „polnifche Hex!“
Da tat fie beleidigt. Deu Kopf zurückwerfend.

aber fich dabei wiegend wie eine Bachftelze. die

auf ihren zierlichen Beinchen wippt. ging fi
e zur

Tür; krachend warf fi
e die hinter fich ins Schloß.

Er blieb allein zurück in der Stube. die

erfüllt war vom beißenden. widerlich füßlichen
Zigarettenqualm. Laut ftöhnte er auf; zum Tifch
taumelnd. fank er auf der Bank nieder. wo das

Paar eben gefeffen.
Stafia. Stafia. was hatte fi

e ihm angetan?
-

War fi
e die Liebfte von dem Kerl. dem Polacken?

Oder war fi
e es nicht? .Mein Lieber - du* -

e
i. genügte das nicht? Ja. ja
.

fi
e war feine Liebfte!

Kein Zweifel! Alfo nicht nur polnifch. auch noch
nichtsnulzig dazu war fie?! Rein. er mochte fi

e

nicht mehr fehen
- nie mehr wollte er fi

e wieder

fehen! Sie. mit ihren falfchen Augen und dem ge
fchmeidigen Leib. fi

e

hatte ihn betrogen! Jefus.
betrogen! Wie konnte fi

e das nur tun? Er hatte

fi
e

doch fo lieb. wahrhaftig fo lieb gehabt!

Jetzt fchluchzte er nicht im dumpfen Schmerz
gefühl wie draußen im Feld. wie ein Knabe. der

unbändig ift.
- jeht faß er da wie ein gefchlagener

Mann. preßte die Fäufte gegen die heißen Augen
und ftöhnte aus tieffter Seele.
So faß er. bis es vom Turm Feierabend

läutete. Da kam die Michalina. Wie. noch nichts
zurechtgemacht?! He. heute abend follte doch
hier Verfammlung fein. viele follten kommen. und

der gnädige Herr von Niemczhce würde eine Rede

halten für fie. Da hieß es die Tifche beifeite
rücken und Platz fchaffen und Biergläfer bereit

ftellen und frifchen Sand auf die Dielen ftreuen.
Würden nicht viele Füße kommen? Alle von
Pociecha-Anfiedlung und die Männer vom Pociecha
Dorf auch? Waren nicht Zettel geworfen worden
in alle Häufer und große Plakate angeklebt an
den Mauern. an Bäumen. fogar an der Holz
wand der Kirche von Pociecha-Dorf:

.Wählt den Rittergutsbefitzer
Hanns-Martin von Dolefchal

Wählt! auf Niemczhce! Wählt!'*
Und hier am Anfiedlungskrug. an der Haus

tür hing auch ein großes Plakat. hellgelb wie der
liebe Mond und weithin fichtbar:

.Heute Wahlverfammlungk
Anfprache des einzigen Kandidaten
aller nationalen. ftaatserhaltendenf
Parteien. des Rittergutsbefiizers

Baron von Dolefchal
auf Deutfchau.

Deutfche Männer. Anfiedler von Augenweide.
kommt alle!

Anfang 8 Uhr. Anfang 8 Uhr.“

Einen Blick des Bedauerns warf Michalina
auf ihre fo blank gepußten Fenfter: da hatte
man auch folch gelbe Wifche angekleiftert. War's

nicht genug. daß fo ein Gelber i
n der Wirtsftube

innen hing. mußten auch noch die klaren Scheiben

verfchmiert werden? Kein Wunder. daß die von

Pociecha-Dorf die Zettel nicht leiden wollten!

Michalina erzählte es eifrig dem jungen Wirt:

fi
e hatten gedroht. die Plakate abzureißen!

Aber Valentin zuckte nur die Achfeln ohne ein
Wort; das war ihm ganz gleichgültig. Seine Ge
danken waren bei Stafia, Ob fi

e 'eht wohl hinten

in der Küche faß und troizte? O er ob fi
e

fich i
n

der Schlafkammer eingefchloffen hatte. wie fi
e e
s

fchon manchesmal getan und ihm erft nach vielem

Pochen und Rufen und dann Bitten geöffnet?
Nun. heute würde er nicht pochen; er wollte fi

e

nicht mehr fehen. Valentin ging nicht aus der

Schenkftube. Nur für kurze Minuten hatte ihn die
Ma d aufgeftört; jetzt faß er wieder hinterm

Tif auf der Bank. die Ellbogen aufgeftemmt.
die Fäufte gegen die Stirn gedrückt. Für Micha
lina. die fich um ihn herum zu fchaffen machte.
hatte er keinen Blick. Er hörte nicht ihren
gefchäftigen Tritt. auch nicht ihr inniges: „Helfe
dir Gott!“ Er hörte immer nur:
..Ich fchliche zu meinem Liebchen ganz facht mich.
Ich höre. ach leider. mein Liebchen verlacht mich!“

Das brach ihm das Herz.
So faß er noch ganz verfunken. als die

erften Anfiedler kamen: der Schwabe hinten aus

der Kolonie und der Amerikaner. der die feltfame
Scheune gebaut. rund. wie ein Zirkus.
Die zwei hatten fich pünktlich eingefunden.

aber die andern zögerten. Verwundert gingen
die Pünktlichen vor die Tür. um zu fchauen: kamen
denn die andern nicht. hatten die's denn nicht

auch gelefen. wie fi
e es gelefen: .Deutfche Männer.
kommt alle?“ Langfam kamen fi

e

endlich an.

einer nach dem andern. vereinzelt wie Tropfen.
die fchwer fickern. Und gleich würde fchon der

Riemczhcer hier fein.
Aber der junge Wirt fchlich jetzt aus der

Schenkftube. Michalina hatte ihm ein ,Pfk g
e

macht und ihn herausgewinkt in den Flur. Dort
ftand fi

e ganz verftört. „Js fich Frau nich mehr
da!“ ftieß fi

e

heraus und zitterte. „Js fich
Stafia fortgemacht. Türe von Schlafkammer
fteht fich auf. feh' ic

h

hinein. ftehn fich Schrank
und Kommode auch auf

- liegt fich vieles an
Erde. und Kleider. Hemden. Strümpfe von

Frauchen zufammengepackt in Lade. wo fi
e mit

gebracht. Und wie ic
h

noch ftehe. kommt fi
ch

Stafia von Küche her. fagt. foll ic
h

fchicken die

Sachen ihr morgen. Geht fi
e zu ihre Eltern.

kommt nicht mehr wieder zurück. th fi
e

zu weh

efchehen von ihrem Mann. O weh. o weh!"
ammernd rang das Mädchen die Hände.

Stafia fort -- zu ihren Eltern -- kam nicht
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mehr wieder
-
zu fchwer gekränkt! ..Stafia.

Stafia!“ Valentin fchrie laut auf. er taumelte
zurück. wie einer. der einen Hieb bekommen; die
treue Magd ftützte ihn.
Die Tränen liefen ihr übers Geficht. aber

unter den Tränen lächelte fie ihn tröftend an::
..Wird fich fchon wiederkommen. wird fich fchon
wiederkommen Frauchen. bin ic

h gewiß. kommt

fi
e

fich morgen. Man muß nicht ängftigen fich.
er muß nicht ängftigen fich. wer könnte verlaffen
ihn. den Walenth ?“
Valentin fagte kein Wort hierauf. ftumm ging

er in die Kammer und riegelte hinter fich zu.
Michalina aber mußte in die Wirtsftube laufen.
da verlan ten die Leute Bier.

Allzuviele waren nicht gekommen. mancher
fehlte. Auch Peter Bräuer war nicht dabei;
Dolefchal. deffen Blick die Verfammlung über-flog.

oermißte ihn gleich, Warum blieb der Mann

fern. wie gern hätte er deffen breite Schultern
die andern überragen gefehen? War es möglich.
follte der fo kleinlich fein. weil er fich einmal
perfönlich geärgert. ihm das vielleicht noch nicht
vergeffen. darum auch fein Deutfchtum zu ver

geffen. darum nicht die Verfammlung zu befuchen?
Das war eine Enttäufchung. Es war auch

ferner eine Enttäufchung. daß fi
e nicht alle

gekommen. Dolef a
l

hatte erwartet. daß kein

einziger fehlen wür e
. und auch auf welche vom

Dorf hatte er gerechnet. Und wenn fi
e nur

gekommen wären. um von dem Bier zu trinken.
das er auf feine Koften verfprochen. Wenn er fi

e

nur erft hier hatte. wollte er fchon auf fie wirken.
War's nicht fo gewefen in den andern Orten
auch? Gleichgültig waren fi

e

erfchienen
-
na.

wir können's uns ja mal anhören -. enthu
fiasmiert hatten fi

e das Lokal verlaffen. Ju der
Kreisftadt und geftern in Miafteczko hatten fi

e

ihm einen wahren Triumph bereitet. Es wäre

ja auch zu traurig. follte fich von dem liebenden

Eifer. in den er jedesmal geriet. wenn er erft
warm geworden. nichts. gar nichts den Zuhörern
mitteilen! Das Herz fchwoll ihm. wenn er des
geftrigen Abends gedachte. In der Wirtsftube
des Brochownik hatte er eine fchöne Stunde ver
lebt, Sie hatten gerufen: ..Bravo.“ und in die

Hände geklatfcht.

Freilich. die Honoratioren hatte er vermiffen
müffen. den Doktor Wollinski. den Apotheker.
den Bürgermeifter. den Voftverwalter. den Steuer
kontrolleur und fo manche andre.

Nafen. ähnelnd der Nafe des Lob Scheftel.
waren dagegen reichlich vertreten gewefen. aber
in feinem Eifer hatte er des nicht fonderlich acht.
und als am Schluß Löb Scheftel fich heran
drückte und devot flüfterte: ..Haben fi

e mir zwar
eingefchmiffen 's Ladenfenfter und mir genommen
heraus das Kälberviertel. die Speckfeite und 's

pitfeine Gefchlinge. was follte für Oftern. -

hab' ic
h aber doch keine Angft gekriegt und bin

ic
h

doch gekommen. zu reichen dem Herr Baron
die Hand - en

freifinniger
Mann. en aufgeklärter

Mann. wer' ic
h

ihm ge en doch meine Stimme!"
Und der Baron hatte keinen Ekel empfunden.

wie noch vor nicht allzulanger Zeit. fondern die

Hand des jüdifchen Schlächters gedrückt - war
es doch eine Hand.
Und hier. unter lauter deutfchen Männern.

alle Jdiome des Vaterlandes faft waren ver
treten. follte es da nicht ein leichtes fein. Hin
gabe zu erwecken. Liebe. Eifer zur deutfchen
Sache? .

Dolefchal vergaß. daß Beier Bräuer ihn durch
fein Fehlen enttäufcht. nnd fo noch diefer und

jener. feine erft ftotternd begonnene Anfprache
wurde flüffig. Die Worte ftrömten ihm zu.
Gedanken. an die er vorher nicht gedacht. Ver
gleiche. Bilder; er bemühte fich. volkstümlich zu
fein. einem doch immerhin befcheidenen Denk

vermägen fich anzupaffen. Lieber Gott. das
wenigftens mußten fi

e

doch verftehen
-
erfuhren

fie's nicht täglich am eignen Leibe? -. wenn er
ihnen fagte. daß fi

e hier ftänden. einfam wie der

Soldat auf der Wacht - ebenfo gefährdet und auch
ebenfo verantwortlich

- und daß er fi
e jetzt auf

fordere. ihrem Deutfchtum Ehre zu machen.
deutfch zu wählen. regierungstreu. allen Machi
nationen von Polen und Klerus zum Trotz!
Es war ihm eine Wohltat. einmal frei heraus

fprechen zu können. ohne die Rüokfichtnahme. die

doch immerhin an andern Orten bedingt gewefen.
wo die Zuhörerfchaft eine gemifchte gewefen. Hier
waren ja lauter deutfche Männer. eine kleine

Zahl zwar nur. aber tüchtige Pioniere. Pioniere
des Deutfchtums. Pioniere der Kultur. Und fi

e

fcharten fich um ihn. Er fah nicht. daß im
Hintergrunde einige Geftalten. die fich gedeckt
gehalten hinter dem breiten Rücken der Vorder

männer. fich jetzt leife hinausftahlen; daß Van
Sziulc. der polnifche Jnfpektor. und Förfter
Frelikvwski fich hier einfinden würden. hatte er

ja anch nicht erwarten können.“ Ebenfowenig
den Lehrer Ruda. der demnächft penfioniert
werden follte. da feine heifere Stimme die Klaffe
nicht mehr füllte. und feine Kraft nicht mehr aus

reichte. die wilde Schar in Zaum zu halten. Das
war ja eine heillofe Wirtfchaft in der Schule!
Er. Dolefchal felber. hatte fich deswegen bei der
Behörde verwendet
- der arme Menfch war ja

eigentlich bettlägerig. der gehörte in ein Spital.
Der Abend war fchon weit vorgefchritten. als

die Verfammlung fich auflöfte. Dolefchal war

noch nie fo lange da geblieben im Lokal, Aber

heute war es ihm eine Freude. unter den Leuten

zu fitzen. unter deutfchen Männern. i
n einem

deutfchen Krug. Wo fteckte nur der junge Wirt?
Zuerft hatte er deffen Fehlen nicht bemerkt. jetzt
aber fiel es ihm auf. Warum war der nicht



526 (iara Uiebig:

zur Stelle? Er fragte die braune Magd. die
gefchäftig hin und her rannte und die Gläfer
füllte. Da fpiegelte es in den blanken Augen
der Brunnen wie von Tränen. und fie antwortete.
betrübt den Kop fchüttelnd: ..Js fich krank junge
Gospodarz. is fi fehr krank. arme Walenth i“ --
Der Mond war auf feiner Bahn tief hinab

gerutfcht. als endlich der Deutfchauer Herr aus
der Anfiedlung hinausritt. Sein Pferd hatte ihm
das braune Mädchen vorgeführt; da hatte er den
Valentin Bräuer grüßen laffen und ihm gute
Befferung gewünfcht.

Schade. er hätte den hübfchen Jungen gern
einmal wiedergefehen! Daß der fich auch gar nicht
mehr in Deutfchau meldete! Aber feine Wirtfchaft
hatte er gut im Zug. froh der polnifchen Frau.
das mußte man anerkennen. Selbft die Magd
war gut gezogen; obgleich des Herrn Auge nicht
über ihr. tat fie ihre Pflicht!
Hinter dem nun einfam unterm faft lichtlofen

Himmel Dahinreitenden ragte der Turm von

Vociecha-Dorf. und vor ihm ragte der thagora.
Das waren die beiden Pole feines nächtlichen
Ritts. Durch das endlofe Meer der Felder. wie
dahergeblafen vom Rachtwind der endlofen Ebene.
trabte der Gaul. Sein Huffchlag klang hart auf
dem vom Sonnenbrand getrockneten Boden. Man
hörte ihn weit.

Die Bruft des eiiifamen Reiters weitete fich.
Heut empfand er das Alleinfein nicht als Oual.
war es doch kein Alleinfein mehr auf einer Jnfel.
ninflntet von einem wilden Meer. Heute waren
die Wogen glatt. man konnte fi

e durchfchiffen.
man war nicht abgefchnitten. verlaffen; willige
Hände ftreckten fich aus. fchwielige. arbeitstüchtige

Fäufte.
Er hatte beim Fortgehen allen der Reihe nach

die Hand gefchüttelt - das ivaren biedere. kräftige.
urdeutfche Händedrücke! Was ihm bis jetzt nie

recht möglich gefchietien: das Zuftandekoinmen

feiner Wahl. heute dünkte es ihm nicht mehr
unmöglich. Zutraulich hatten fi

e ihn gefragt:

nach feinen Ernteausfichten. feiner Frau. feinen
Kindern; und er hatte fich nicht ablehneiid ver

halten wie früher. Er fah es jetzt ein. es tat not.
daß die auch von ihm etwas wußten. er nicht
nur allein von ihnen. Das reichlich gefpendete Bier

hatte ihnen die Zungen gelöft. und bei ihm hatte
ein warmes. ein ihn mächtig überkommendes

Gefühl der Zufammengehörigkeit - vielleicht zum
erftennial in feinem Leben

- das Junkertum über
den Haufen geblafen. ,Deutfch. deutfch.* das ging
vor alles! Deutfche. hoch das Vanier! Schwarz
weiß-rot. in diefem Zeichen wollen wir fiegenl
Er gab feinem Pferd den Sporn und galop

pierte auf den Lufagora zu. Rafch heim! Was
wiirde Helene fagen? Ja die Arme wollte er

fi
e preffen: ,Mein liebes. mein treues Weib.
vergib! .Ich habe dich viel gequält! Aber wer

kann für die fchwarzen Gedanken. die da kommen.
krächzend wie die Raben. und fich frech nieder

laffen? Wer kann dafür. daß ihn der Unmut
übermannt. die ohnmächtige Wut. die zage Furcht.
ja. die Verzweiflung. wenn er fieht. daß all fein
Streben vergebens. daß fünfzehn Jahre des
Schaffens in Sorgen und Mühen nur find wie
ein Tag - ja. daß das ganze Leben. nicht niir
das eigne. auch das des Vaters. des Großvaters.
daß all die Zeit. die Deutfchau fteht. ein Nichts
it?! Daß eine einzige Minute die Fahne nieder

in den Kot reißt. die ftundenlange Arbeit dem
thagora aufs Haupt gepflanzt?!
,Aber jetzt. Helene. ic

h

fchwöre es dir. jetzt
wird es beffer werden!“

Dolefchal lächelte. Er hob fich im Sattel
und wiegte fich leicht. Er dünkte fich wieder
jung. Nur ein bißchen Freude. nur ein bißchen
Hoffnung. nur ein bißchen Genugtuung. wie tut
das gut! war doch kein Traum. der Traum
vom deutfchen Land. Hier diefe Felder würden

deutfch fein. deutfcher wie die am Rhein. deutfcher
wie die längs der Vogefen. denn fi

e waren noch
fchwerer errungen. Schwerer. viel fchwerer ift ja

der heimliche Kampf. als der offene - und fo viel
laiigwieriger. Wo das Leben aus offenen Wunden
dahinftrömt. if

t der Kampf bald entfchieden. aber
wo ein Leben verhaucht in heimlich blutenden

Herzenswuiiden. dauert er lange. ach. fo lange!
Aber nun würde es gewiß nicht lange mehr

währen. daß der deutfche Herr reiten konnte über
deutfche Felder und fein Haupt konnte legen
getroft jedem Untertan in den Schoß!
Mit einer faft übermütigen Handbewegnng

grüßte der von Vhantafien Erhitzte den thagora.
der näher und näher rückte: deutfcher Berg. ic
h

grüße dich auf deutfcher Wacht! Ah - Dolefchal
empfand es wie eine Erlöfung. heute flohen ihn die

fchwarzeii Gedanken. Was find all die Un

annehmlichkeiten und Widrigkeiten. die man durch
gemacht? Sie fchrumpfen zufammen. werden
winzig klein vor einem großen Gedanken,
Es kam Dolefchal vor. als habe er fich dei*

fündigt all die Zeit. An Helene. an den Kindern.
an fich felber. Gleich morgen wollte er an Freund

Paul fchreibeii - der gute alte Junge war fo

beforgt gewefen - .alles in Ordnung“. wollte er
fchreiben. ,alles ruhig am thagora!“
,.Voran. Hektar. zu Frauchen!“ Dolefchcil

trieb fein Pferd. deffen Trab unter dem in
Träumereien verfunkenen Reiter zum Schritt g

e

worden. von neuem an. Das Roß. den Stall
witternd. wieherte laut in die Nacht. Da war

fchon die Deuifchauer Grenze
- dort. rechts.

der Lug! Gefpenftifch fchimmerten die filbernen
Weiden an feinem Rand. in ihrem Verftecf

flüfterte es leis
- tat das der Nachtwind?

Und jetzt. ein Laut: „Hei"
Das Pferd prallte zur Seite und bäunite fi

ch
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wild. eine Fauft hatte ihm ins Zaumzeug ge
griffen. Zitternd ftand es.

Sechs. fieben Geftalten verfperrten den Weg;
ein achter kroch aus dem Graben.

Dolefchal gab den Sporn. Das Pferd ftand
wie angefeffelt, Da nahm er die Reitgerte ver

kehrt. Wegelagerer. Strolche! Denen haut man

eins über mit dem filbernen Knopf.
Keine Angft erfaßte ihn. wohl aber ein jähes

Stußen. Wer waren die. was wollten die? Er
fah fich umringt. Wild hieb er drein - hier
galt's. fich wehren!
Er fah kein Geficht. Sie waren alle vermummt.

hatten die Mützen tief über die Ohren gezogen.
die Hüte tief in die Stirn gedrückt. Und dazu
das unfichere Licht des Himmels.
„Platz da!" Er fchrie es. in der ftillen

Nacht hallte der Kommandoton; der thagora
fing den Hall auf und verfchluckte ihn. Deutfchau
war weit. kein Beiftand inder Einfamkeit.
Ein unterdrücktes. höhnifches Lachen ant

wortete dem ,Platz da“. Sie wußten wohl. hier
galt nur Fauftrecht.
Dolefchal wehrte fich verzweifelt. Hier. hier

auf eignem Grund und Boden vergewaltigt wer
den?! Wenn nur das Pferd gehorchen wollte
dem wahnfinnigen Schenkeldruck

- er preßte es
ächzend
- die Wegelagerer niedertrampeln würde

init feinen Hufen! Aber es gehorchte nicht Sporn
und Peitfche. Und die Peitfche ward jetzt dem um

fich fchlagenden aus der Hand gewunden - knick.
da war fie zerbrochen - ein derber Kniittel fuchtelte
bedrohlich. der Reiter fühlte fich an den Beinen

gepackt. aus dem Sattel geriffen.
„Ich bin Dolefchal - ihr irrt euch - Baron

Dolefchal auf Deutfchau!“
Wieder das Hohngelächter. Dazwifchen auch

ein heiferes Huften. beim heiferen Lachen die Bruft
faft erftickend.
„Hakatift. Schwein. Schächer erfter Klaffe!"
Jemand fpuckte ihm ins Geficht. Er riß die

Augen weit auf in jähem Entfetzen - das waren
keine Wegelagerer. keine. die die Uhr wollten. die
Börfe. Wertfachen! Hakatift. Schwein. Schächer
erfter Klaffe -?! Feinde. Feinde!
Da war er überwältigt.
Er fühlte furchtbare Schläge, Sie hielten

ihn nieder mit Uebermacht. Was half fein Sich
bäumen? Auf je einem Bein kniete ihm einer.
feine Handgelenke faßen wie in Schraubftöcken.
Tritte von derben. genagelten Schmierftiefeln I
Tritte in die Seite. in den Rücken. Bauch. Bruft.
Schultern - wo es traf. Er wurde gewälzt im
Staub. Und Schläge. Schläge auf die Kehrfeite,
Und jetzt ein Schlag auf den Kopf mit dem
Knüttel - oder war es der Knopf der eignen Reit
gerte? Ein Hieb. der durch die Luft faufte. und
den Schädel traf wie ein Hammer. Auf. zum
leßtenmal auf!

Dolefchal raffte fich noch einmal unverfehens
empor; fi

e wichen zurück vor dem fchon iiber
wältigt Geglaubten. Das Blut ftrömte ihm übers
Geficht. aber
-
„Bolnifche Halnnken!“ -ftöhnte

er noch auf. hallte die Fäufte. ftürzte auf fi
e los

mit letzter Kraft - da:
„Hakatiftl Schwein! Du deutfcher Hund!“
Taumelnd brach er vorm'iber zur Erde.

Die Hände vorgeftreckt. das Geficht im Staub
vergraben. fo lag er regungslos,
Und das Pferd. das bis dahin zitternd ge

halten. hob jetzt entfeßt mit einem faft menfchlichen
Angftfchrei den Kopf in die Höhe. warf die

:Hufe und jagte davon. als feien die Wölfe hinter
ihm
- -
Ueber die Felder zog die Nacht wieder ftill.

Ueber das unabfehbare Meer der im Nachtwind
brandenden Wogen noch nnreifen Korns. Zwei
Pole nur in der Nacht der Ebene für das fuchende
Auge des irren Wanderers: der thagora und
der Turm von Pvciecha-Dorf. Einfam lag der
fchwarze Lufagvra. keine Seele rundum; der zer
fchlagene Menfch unten am Lug zählte ja nicht
mehr mit. Aber der fchwarze Turm ward nun
umwimmelt wie von Glühwiirmchen.
Die Pociechaer hatten fich kurz entfchloffen in

diefer Nacht: nun der Gendarm nicht mehr
dariiber wachte. herunter mit den Plakaten von
Mauern und Bäumen! Bor allem von der
Holzivand der Kirche das Schandblatt des Ber
fluchten abgeriffen! Was follte das hier? Hier
galt das nicht. Morgen in aller Frühe fchon
würden aus der Kreisftadt die andern Zettel
eintreffen. die beffern. die wahren. die einzig
richtigen. wie der Herr Bikar gefagt.
,Wählt den Polen. den wahren Chrift. den
Ritter vieler Orden. Alekfander Boleslaw.
Edlen von Garczhnski auf der Herrfchaft
Wählt! Gwiadliborczhce! Wählt!“
Fohlende Rufe tönten durchs Dorf. Jin

Krug quiekte der Duda.*) im Raufch gröhlten die
Männer. Kein Menfch dachte an Schlaf. Jm
deutfchen Krug hatten die Deutfchen gefeffen -
pfiakrew! -. im polnifchen drum die Polen.
Jetzt. fpät noch nach Mitternacht. reges Leben

um die Kirche. Laternengeflimmer und Pechfackel
fchein um den Pfuhl herum. Und nun ein Gefchrei.

fo anhaltend laut. ein Geheul. wie Gebell der
Meute. die den Hirfch umftellt. Das 'Werk war
getan. heißa! In Fetzen zerriffen die oerhaßten
Wahlaufrufe. Im fchlammigen Pfuhl fchwam
men fie.

„Es lebe Polen!“
Ohrenbetäubendes Schreien. Und nun mit

Gefang ordnete fich rafch ein Zug; um den Pfuhl
ging's herum und dann im Dorf hin und her.
Wild wogte es auf und ab; wild drangen die

*) Dudelfack.
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Stimmen in die Nacht hinaus. über die niedrigen

Hütten weg. in die Nacht der Felder. Nihts
hemmte die Töne; fie fanden keinen Widerftand.
weit hörte man fie. bis nah Pocieha-Anfiedlung.
und noch viel weiter hinaus. bis zum Lyfagora.
Die Nacht war erfüllt von ihnen. Die Ebene war
ein Lied. ein Lied des Triumphs. ein Lied des
Jubels:

„Brüder, nehmt die Senfen in die Hände.
Auf. zum Kampfe laßt uns eilenl.
Polens Knechtfhaft hat ein Ende.
Länger wollen wir nicht weilen.
Saminelt fchareniveif' euch alle.
Unfer Feind. der Deutfhe. falle!
Plündert. raubet. brennet. fenget,

"

Laßt die Feinde aualvoll fterben! _
Wer die deutfhen Hunde hänget. *
Wird fih Gottes Lohn erwerben,
Jh. der Propft. verfpreche euch
Feft dafür das Himmelreih!“

run
Ein paar Tage nach der Wahlverfammlung

im deutfchen Krug hatte fih der junge Wirt auf
gemacht zu einem Gang; er fagte niht wohin.
Der Mihalina. die fich alle Augenblicke eine Aus
rede mahte. von den Bräuers hinüber zu ihm zu
laufen. übergab er den Shlüffel; mohte fie auf
die Winfhaft paffen. lange würde er ja auh
niht ausbleiben. Aber es wurde doh länger.
als er gedacht. Vergebens fhaute Mihalina
alle Stunden nah ihm aus - er kam noh
immer nicht! Wohin war er gegangen? Ah.
gewiß nah dem Tupadly. wo jetzt in der
fmaragdgrüneii Wiefe die Rofen des Sumpfes
blühten. fhneeweiße. reine Blumenkelhe mit goldenen
Staubgefäßen, Aber die Stengel. die tief unten im
Grunde feftgewurzelt. waren wie Shlangen. lang
und dehnbar. und zäh wie Leder; fi

e riffen niht
ab. fi

e zogen herunter.
Daß ihm nur kein Leides gefhah! Am liebften

wäre Mihalina ihm nahgelaufen. aber das ging
doch niht an. fi

e mußte ja auf fein Haus paffen.
So hockte fi

e fih auf die Schwelle wie ein treuer
Hund. fhlang die Arme um die Knie. wiegte hin
und her und fang fih eins. Eintönig traurig das
Lied. obgleich es ein Tanzliedchen war. monoton
wie die Felder. in die ihr Blick ftarrte.
Mihalina hatte reht vermutet: Valentin war

nah dem Tupadlt) gegangen. führte doh daran
vorbei der Weg ins Forfthans. Er mußte Stafia
fehen. mußte

rf
ie

fprehen. Die Nähte. feit fi
e

fort. hatte er einen Shlaf
geZthden.

rot waren

feine Augen. ganz überwacht. it offenen Lidern

hatte er gelegen und ins Dunkel geftiert und
gedaht und gedaht. fo viel. fo eindringlich. wie

noch nie in feinem Leben. War fi
e denn wirk

lich fo fchuldig? Ja. ja! Er hatte die Fäufte
geballt und mit den Füßen geftoßen. Aber wenn

er's dann fo reht bedahte. wußte er doh eigent
lich niht zu neuneii. was fi
e ihm angetan. Daß fi
e

mit Pan Sziulc gut Freund war. zu gut Freund

für feinen Gefhmack. das war fiher. aber. wenn
es ihm auh niht behagte. ivar es darum ein
Unrehi? .Du* hatte fi

e

zu dem efagt! Sagen
die Polen niht immer .du“? Un .mein Lieber*
hatte fi

e

zu dem gejagt
- Jefus. fi

e kannte ihn

ja fchon fo lange. als fi
e

noch ein blutjunges

Ding mit kurzem Rock war. fchon. Es war
abfheulih. ganz unerträglih. daß fi

e immer mit

einander tufhelten und lahten. reht wie dem

Ehemann zum Tort - aber eine Untreue war das
doh noch niht?! Nein. er hatte fich übereilt!
Wenigftens anhören follen hätte er fie. fi

e

nicht
von fih ftoßen. als fi

e fo lieb fih anfchmiegen
wollte. Die arme kleine Frau! Wie hatte er ihr
wohl weh getan mit einen groben Fünften?
Ein Bedauern hob fih in Valentin'. Aber dann
dachte er an Vater und Mutter: der Vater war

auch oft fehr grob. aber die Mutter nahm's weiter

niht übel - wie ging das nur zu?
Zwifhen ihm und Stafia war eben immer

gleih ein Mißverftehen. Und fi
e hatten fih doh

auch fo lieb. wie fih die Eltern hatten - o nein.
noch viel taufendmal lieber. denn fi

e waren ja

jung! Noh kein Jahr. noch kein einziges Jahr
miteinander verheiratet! Es war noch dasfelbe
Begehren. das in ihm brannte. als da er fie zum
Altar geführt.
..Stafia. Stafia!“ Er ftöhnte auf in der
Naht und fhlug die Fäufte gegen feine Stirn.
auf der Shweißtropfen ftanden. Was hatte er
angerihtet?! Nun war fi

e böfe mit ihm auf
immer! Sie hatte der Mihalina gefagt. man folie
ihr andern Tags ihre Kleider und Sahen fchicken,
Er hatte fi

e zurückbehalten; dann mußte fi
e

doch
darum kommen. oder ihr Vater würde drum
kommen. oder ein Bote. ein Brief, Aber niemand.
nihts kam! Nein. fi
e wollte wirklih nihts mehr
von ihm wiffen. es war niht eine Rederei bloß!
Nun fa fi

e drüben bei ihren Eltern. und er faß
hier! wifhen ihnen lag das Tupadly.
Ob fi

e

fich wohl grämte um ihn. wie er um fie?
Ja. das hätte er gern gewußt. Aber das wußte
er nie. Oft hatte er in ihre Augen geguckt. aber

fi
e

hatte immer weggeguckt. Vater und Mutter

verftanden fih mit einem Blick; die Mutter
brauhte nur hinzugucken nah dem Vater. da

wußte fi
e

fchon. Der Stafia hatte er erft immer
fagen und fagen müffen. und dann hatte fi

e doh
noh oft den Kopf gefhüttelt: ..Nierozumiem
niemiecku!“

Wer wollte ihr einen Vorwurf daraus mahen? !

Sie verftand eben wirklich nicht deutfh. wohl die
Sprahe. - o. die Sprahe ganz gut! - aber
das andre. all das andre niht!
Sich im Bett auffetzend. den Kopf zwifchen

beide Hände nehmend. hatte der arme Junge ganz
verwirrt um fih gefhaut. Wenn er nur wüßte.
woran das lag. daß fi

e niht zum Glück kommen
konnten. zu einem friedlichen Glück? Hatte er ihr
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nicht gern was zuliebe getan? O. fo vieles!
Hatte fi

e
ihm nicht was zuliebe getan? O. auch!

Bekreuzten fi
e

fich nicht vorm felben Gott?

Gewiß! Und waren fi
e

nicht verliebt mitein

ander? Das ficher! Und trotz allem und allem- eins waren fi
e drum doch nicht!

Und das peinigte ihn. Das hatte ihn ge
peinigt faft vom* erften Ehetag an. das peinigte

ihn auch jetzt noch mehr als die Eiferfucht auf
Sziulc, Die Eiferfucht war ja töricht - begreif
liä) zwar. aber zu töricht doch - die Stafia
follte ihrem Walenth untreu fein?!
Und Stafia tauchte vor ihm auf im Dunkel:

filbrig und feidig glänzte die blonde Tolle. dar
unter ihr weißes Geficht. Mit brennenden
Augen ftarrte er fi

e an: Sei doch gut. komm
wieder. wir wollen nun glücklich fein! Sie

lächelte und nickte. Da fprang er aus dein Bett.
Wenn es nicht noch Nacht gewefen. die Hähne

in den Höfen erft zum erftenmal gekräht hätten.

fo wäre er hingelaufen. Ja. er wollte fi
e holen!

Das miteinander Böfefein war ja all dummes
Zeug! Sie follte wiederkommen. mußte wieder
kommen. dann wurde alles beffer!
Und er hatte fich aufgemacht am nächften

Morgen. Wie ein Liebender ging er. der um die
Braut werben will. Beim Tupadlh fing er an
Trab zu laufen; hier machte der Weg einen Bogen.
und er ärgerte fich. daß er den Umweg machen
mußte rund herum. ftatt quer durch. So kam er
lange nicht rafch genug voran. Drüben winkte fchon
ganz nahe der Rauch der Förfterei hinter den

Kuffeln
-
hundert Schritt wären's vielleicht. aber

man konnte nicht hin. Smaragdgrün und freund
lich zwar glänzte die Wiefe dazwifchen. von den

weißen Rofen durchwirkt - ein weicher Teppich -
aber wer traute dem jetzt in der Sommerzeit?
Wer kannte die Furt. die trockene und fichere?
Nur die Torfgräber vielleicht. die Torf hier ge
ftochen vergangenes Jahr für den Gwiadliborczheer- er nicht!
Und feufzend gab er fich drein. dem Umweg

zu folgen,
Vor der Förftereitür fchon traf er den Schwieger

vater. Freundlich war die Begrüßung nicht!
..Wo if

t Stafia?" rief er atemlos,

..Nicht da!"
„Sie if

t

doch da!" Das follten fi
e ihm nicht

wieder vormachen wie damals. als fi
e

noch nicht
fein war! ..Ich will meine Frau holen." fagte
Valentin trotzig. ..Sie foll nach Haus kommen!"
Er wollte am Schwiegervater vorbei in die Tür.
Aber der ftellte fich breit vor: Das wäre!

Vfiakrew! Frech fein wollte der .Schwabbe jetzt
noch. nachdem er feine Tochter fo gekränkt? Die
blieb vor der Hand hier. Später würde fich's
finden. Da mußte der Ehemann erft ganz andre
Saiten aufziehen. bis die verföhnt war. Beleidigt
war die - o! Und Frelikowski hatte die Hände
Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx, s

abweifend erhoben. und fich dann den langen
Bart geftrichen mit unnahbarer Miene.
Da hatte fich der Schwiegerfohn aufs Bitten

gelegt. treuherzig die Hand des Vaters ergreifend:
es tat ihm ja fo leid. daß er die Stafia gekränkt.
bitter leid! Ja. er hatte unrecht gehabt. er wollte
auch gerne alles. ja alles tun. fi

e

zu verföhnen!
Nur verfprechen mußte fi

e ihm. nicht mehr mit dem

Jufpektor. dem polackifchen Sziulc. zu tufcheln -
nicht. daß er was Böfes dabei dachte. nein. er
vertrug's nur nicht! Das war doch ein Kleines.
daß fie ihm das verfprach! e
Aber Frelikowski hatte die Achfeln gezuckt:

vorfchreiben ließ fich die Stafia nichts. Aber
mit der Zeit würde fchon wieder Einigkeit kommen

zwifchen fi
e zwei. das wollte er hoffen. Die Stafia

war ja fromm. fi
e ging oft zur Beichte.

So tröftete er den Betrübten. Und dann

verficherte er ihm. daß er bald kommen würde.
nach ihm zu fehen. und um ihm Kunde zu bringen.
wie die Stafia jetzt dächte.
Damit mußte fich der junge Ehemann vorder

hand begnügen. Beier Bräuer fchalt mit dem

Sohn. daß der fich fo gedemütigt und dem

Weibsbild nachgelaufen: ,kein' Sorg'. die Katz7
findet fchon wieder int Haus. wo die Milch füß
ist! Hatte er als Vater nun nicht recht gehabt.
daß er fo geeifert und gewehrt gegen die Heirat?!
Es kränkte Valentin. wie der Vater fprach - der
hatte eben die Stafia doch nie recht leiden ge
konnt!
Und auch mit der Mutter. der fonft fo milden.

war er nicht zufrieden; die tadelte es hart. daß
Stafia davongelaufen. ..Dat is doch kein Mod'.
dat find mir nit gewöhnt. wahr. Peter? Un

nachlaufen hätt'fte ihr nit fallen. mein Jung'!
Die Frau muß der erfte Schritt tun. nit der
Mann - wahr. Beier?"
Was verftanden die. wohin fein Sehnen ging!

Konnte er denn dafür. daß es ihn zog. ftärker
wie hänfene Seile? Da war einzig die Micha
lina; mit der konnte er ein Wort reden. Sie.
die Nimmermüde. hatte noch Zeit für ihn. Früh
morgens. wenn er feine Kammer verließ. hatte

fi
e

fchon Feuer angezündet und die Stube gefe t.

und die Gläfer gewafchen und den Kaffee geko t.

Er fah fi
e nicht mehr. aber er merkte es wohl.

fi
e war da gewefen. Und dann. wenn die

Dämmerung fank. und Feierabendruh über die

Felder. dann kam fi
e gefchlichen. Sie wäre nicht

fpröde gewefen gegen den jungen Mann; fi
e

hätte ihm alles zuliebe getan. aber das merkte

er nicht. So eine Magd. mit 7nem Buben da
heim. Gott bewahre! Aber um von Stafia zu
reden. darum verlangte ihn nach ihr. Und fi

e

hatte allzeit ein williges Ohr. Und fi
e

tröftete
ihn: Geduld. nur Geduld! Wenn das Korn
gehauen wurde. war auch der Stafia Trotz geknickt.
dann würde die kommen. Und fi

e würde fprechen:

23



ZZ() (lara Uiebig:

.Walenth. mein Geliebter. meine Seele. meine
Taube. mein Stern. der einzig mir am Himmel
ftrahlet. küffe mich!* Mit bebender Stimme.
recht aus Herzens Grund. hauchte die braune

Michalina diefe Worte. Sie wagte es. dabei
des Trauernden Aermel zu ftreicheln: „Geduld.
Walenth. Geduld!"
Aber er hatte keine Geduld. Wenn Micha

lina von ihm gegangen. und die Lichtleiii der
Anfiedlung alle erlofchen. machte er fich auf. Er
ging durch die dunkle Sommernacht. immer nur
den einen Weg - zum Tupadlh, Stimmen
waren in der Nacht der reifenden Felder. die
ihn riefen; Sterne zogen über dem Geheimnis der
wifpernden Ebene. die ihn führten. Immer zum
Tupadlh. Da kreifte er herum wie ein Ver
lorener.

„Stafia. Stafia!"
Wie einft als lediger Burfch'. dem die junge

Verliebtheit im Blut. rief er immer den geliebten
Namen. Beim Dornbufch am Sumpf faß er
ftundenlang. Der Bufch trug jetzt Blüten. flache.
zart rofige. Flatterblumen. die davon flogen. wenn
man fie pflücken wollte. Geheininisvoll fchinimerten
die Rofen im Sumpf; am Tage waren fi

e ge

fihloffen gewefen. jetzt öffneten fi
e

fich zu leuchten
den. weißen Sternen. Ein Duft ftieg auf. be
raufchend wie Jasmin. Und doch follen Sumpf
rofen nicht duften. denn fi

e haben keine Seele;

ihm aber rochen fi
e

füß. Und feine Seele ver

ging vor Sehnfucht. Alles. alles wollte er ihr

ja zuliebe tun. wenn fi
e nur wieder zu ihm kam!

Aber noch war fi
e böfe. fo hatte ihm ihr

Vater gefagt. Der kam jetzt alle Tage. Aber
konnte ihn das tröften'? O nein. im Gegenteil!
Es ärgerte ihn. wenn der fich in der Wirtsftube
breit machte. als fe

i

er der Herr. Genau fo wie

in der erften Zeit ihrer Ehe; da hatte der Ehe
mann fich mit Not und Mühe von dem all
täglichen Gaft frei gemacht - Stafia mochte ihm
das nicht wenig verübelt haben

- nun war's
wieder fo. Noch fchlimmer. denn der Förfter
brachte Kunipane mit. Gaftfrei zu fein. wäre
gut-polnifche Sitte. fagte er, Wenn er nichts
hatte. hatte eben ein andrer was, Er fragte gar
nicht erft den Schwiegerfohn: th dir's auch recht?
Geftern war fchon wieder das Bier aufgebraucht
gewefen. Valentin felber hätte fich darüber kaum
gewundert. auf nichts hatte er recht mehr acht.
aber die Michalina hatte die Hände zufammen
gefchlagen: ,.Pfiakrew. fo viel Bier vertrunken?“
Und wo war all der Schnaps hin? In die
Stiefeln müffen fi

e den gegoffen haben. behauptete

fie. Und wo war das Geld dafiir? Aber
.pft-'. hatte Valentin gemacht und die Hand er

hoben. Was follte er tun? Sagte er etwas. fo

kam der Förfter am Ende nicht wieder. und er

hörte nichts. gar nichts mehr von Stafia, Aber
ein Ekel hatte ihn doch erfaßt vor dem Mann.

deffen roter Bart auf drei Ehrenzeichen nieder
wallte. Als wäre die Zeit von 70 und da der
bei den Breslauer Jägern geftanden. nie ge.
wefen! Polnifch wurde gefchwatzt. polnifch g

e

flucht. polnifch bramarbafiert. auf den Tifch
gefchlageii und der Herr von Gwiadliborczijce.
Edler von Garczhnski. leben gelaffen.
Valentin konnte es nicht mit anhören. Mor

gens um zehn fchon. oft auch fchon um neun.
ging das in der Wirtsftube los und dauerte bis
gegen Mittagläuten; und abends. fowie die Sonne
fank. hub es wieder an und dauerte bis in die

halbe Nacht. Vertrieben ward er fo aus dem eignen
Haus. Und das würde auch nie. nie mehr wohn
lich werden. Es war ihm verleidet. Was follte
er noch hier. wo nur polnifch gefprochen. polnifch
gefungen. polnifch gedacht wurde? Gern wäre e1
bei feinen Eltern eingekehrt - ach. mit einer
ftillen Trauer gedachte er jener Tage. da er noch
kein Wort hier verftanden. da er hierher g

e

kommen. voller Begier aufs neue. da er fich
Wunder vom weiten Acker verfprochen. d

a

er

fich geneckt mit den braunen. lachenden Mädchen
ani Weg. und das ,daj mi buzi* noch nicht
gelernt!
Wenn er jetzt zu feinen Eltern kam. fühlte

er's: er war ihnen fremd geworden. Freundlich
waren fi

e wohl zu ihm. jeht auch wieder gut wie

ehedem
- die Mutter fah ihn mitleidig an. der

Vater machte ein bekümmertes Geficht - fie litten
mit ihm unter feinem Kummer. aber fremd waren

fi
e

fich doch. Etwas hatte fich zwifchen fi
e gedrängt.

Vertrauen. Herzlichkeit. Verftehen geftört
- das

war die Stafia. Er redete nicht von ihr; und

fi
e redeten nicht von ihr; da trieb es ihn auch

endgültig aus dem Elternhaus.
Raftlos. freudlos ging der Einfame umher.

Her und hin - hin und her - aus und ein -
ein und aus. Die Türen klappten in einem fort;
es litt ihn nicht in der Stube. nicht in der

Kammer. nicht in der Küche. nicht im Stall.
nicht im Schuppen. nicht auf dem Hof. Es zerrte
ihn immer und zog ihn und ftieß ihn voran wie

mit Fäuften
- er mußte zum Tupadlh. Da fand

er einzig Ruhe. Wußte er doch. drüben wohnte
fie. Wenn er fi

e nun nicht fehen. nicht fprecheii

follte. wenn fi
e

noch immer trotzte und nicht z
u

ihm kam. wenigftens nahe fein wollte er ihr.
Ging fi

e denn nicht aus. würde fi
e denn nicht

einmal hier vorüber kommen?!

Oft glaubte er im fchwimmenden Abendlicht
ihr helles Kleid drüben hinter den Kuffeln zu

fehen
- mit wem ging fi

e da? Ging fi
e allein?

Oder war wohl gar Pan Sziulc drüben. fi
e

_z
x
x

befuchen? Eine wahnfinnige Eiferfucht ergrin
ihn jäh; nun lag er lauernd hinterm Dornbiifch:
der follte nur kommen! Aber auch der kam nicht.
Ganz menfchenleer die felten befahreiie Straße

zum Forft. Wer zu fchaffen hatte. fchaffte in dell
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fruchttragenden Feldern; hier am Moor knarrte
kein Ackerwagen. kein Ochfengefpann brüllte. Jn
träger Ruhe lag das Tupadly. fhwermütig bei

Sonnenfhein. fhwermütiger noch beim Monden

liht. Wenigftens der Sehnfühtige fand es fo.
Die braune Mihalina fah mit Schrecken. wie

mager der Walenty wurde. Noch waren es
keine drei Wohen her. daß Stafia ihm davon
gelaufen. und fchon fchlotterten ihm die Kleider
am Leib. Sie redete ihm herzlich zu. daß er

doch effen möhte. Wenn man auch Kummer

hat. effen muß man doh. wie folk man denn

fonft arbeiten?!
Und fi

e fchlug fich auf die volle Bruft und
zeigte ihm ihre dicken Arme.
Er aber lächelte trüb: das wollte er wohl

glauben. daß es ihr fchmeckte. Was wußte fi
e

von Kummer?!
Da feufzte fi

e aus Herzens Grund und fah
ihn beweglich an.
Er aber merkte es niht. Wenn die Stafia

wiederkäme. ja. dann würde auh er wieder

effen! Dann follte Baszez gekocht werden. die
Suppe von roten Rüben. die ihm eigentlich zu
wider war. die er aber dann fo gern effen ivürde.
und Schafhlik. und alle die Gerichte. die fi

e

liebte. Er würde kein Wort mehr dagegen fagen;
alles würde ihm ja reht fein. was fi

e

mochte.
Nur den Pan Sziulc - nein. den Pan Sziulc
wollte er niht an feinem Tifhe haben. und

auh nicht immer den Förfter!
Valentin vermied den Schwiegervater jetzt ganz ;

felbft um den Preis. von Stafia zu hören. konnte
er fih nicht entfhließen. ihm freundlich zu fein.
Ein Widerwille erfüllte ihn. deffen er fich niht
erwehren konnte. Der würde ihm ja doh nicht
die Wahrheit fagen. der log! Sie logen alle

hier! Selbft Stafia. die über alles geliebte
Stafia. war die immer ganz wahr gewefen?
Es war ein furhtbarer Zweifel. der ihn an

fiel wie ein biffiger Hund. Wenn fi
e ihn nun

belogen. wenn fi
e nun doch mit Pan Sziulc ge

liebelt? Wenn der nun lachte. jenfeit mit ihr.
und er. als der Betrogene. hier diesfeit faß?!
Er hätte fih am liebften gar niht mehr

vom Tupadli) fortgetraut. er mußte ja aufpaffen.
Aufpaffen. aufpaffen! Ju feinen Augen brannte
es und in feinem Herzen auh. Liebe und Haß.
Zärtlichkeit und Strenge. Sehnfuht und Wider
wille ftritten miteinander. Aber die Sehnfucht
war doch die größefte unter ihnen.
..Er if

t

verhext. er hat die Mora gefehen.
weh.“ jammerte Mihalina und fchlich nahts
hinter ihm drein zum Tupadly. Sie fah. wie er
ging. gleich einem. der niht mag und doch muß.
der gezogen wird an einem Seil; fah. wie er
niederfank beim Buick). auf die Knie fiel. die
Arme ausftreckte. verlangend. begehrend. Ein
züngelndes Flämmhen rollte über das Moor -

hnh. fuhr da niht auf dem Rade die Hexe. die
Mora. die - -?!
..Helfe dir Gott!“ fchrie fi

e laut.
Da bemerkte er fie. Und er ward zornig:

was lief fi
e hinter ihm her? Er wollte allein

fein! ..Mach daß du nah Haus komnift!“ Da

fchlih fi
e weinend fort.

Das Jrrliht war untergetaucht. Aber nun
ging der Mond auf hinter dem Nachtgewölk; er

überfchauerte Bufch und Gras. Lange. filberne
Strahlen warf er über die Wiefe. daß die be
fponnen fhien wie von feidigem Haar. Tau
perlen blitzten in den Sternen der weißen Rofen.
daß fi

e glänzten und glitzerten wie Sterne am

Firmament. Schimmernd blau ward der be

fchattete Grund. dem fi
e entftiegen - der Himmel

war niedergefunken in den Sumpf. Eine Brücke
von Strahlen wob fih über den tückifhen Boden.
So klar konnte man fehen. fo ficher konnte man
gehen. hier war keine Gefahr! Und nah. ganz
nah. nur an die hundert Schritt. und man war
drüben beim fhlafenden Haus! Nur die Hand
ausgeftreckt und auf die Klinke gelegt. und fi

e wich
leifem Druck! Verfhloffen war die Tür niht. das
wußte Valentin wohl; zu ftehlen hätte fich
hier auh keiner getraut. böfe .Hunde mahten die
Runde. Horh. ihr Gebell! Sie heulten den
Mond an, Aber ihn. den Valentin. kannten fi

e

ja. fi
e wiirden ihn niht feftpacken und fefthalten

mit grimmigen Zähnen. leis winfelnd würden fi
e

fich an feine Füße fchmiegen und die Hand lecken.
die fi

e oft frenndlih geklopft! Die Hunde waren
kein Hindernis. Schloß und Riegel waren es

auh nicht. und der Förfter fchlief. Drum facht.
fhnell hinauf die wacklige Stiege - die Kammer
tür ftand offen in der fchwülen Nacht - Mond
fhein fiel auf ein buntes Kiffen - Mondfchein auf
ein blondes. filbriges Haar. auf ein geliebtes
weißes Gefiht - -
..Stafia. Stafia!“
Er fhrie auf in der Mondfcheinnacht. wie

der Hirfch fchreit nah der Hindiii - - und
dann. wie die Seele fchreit in Todesnot.

Als Valentin Bräuer am Morgen niht zu
Haufe war. fhlug Mihalina Alarm. Sie
warteten auf ihn den ganzen Tag. und als er
nicht kam. fingen fi

e an ihn zn fuhen. Am
Tupadly war er zuletzt gefehen worden. da fuchten

fi
e auh zuerft, Peter Bräuer fetzte 300 Mark

Belohnung aus; diefe Summe ging faft über feine
Kraft. aber der Sohn war ihm taufendmal mehr
wert - nein. gar niht zu erfetzen! Er wollte mit
dem Kopf durch die Wand: der Junge follte. der
Junge mußte wiederkominen! Aber als der niht
kam. brah ihm der Wille. Er fhluhzte wie ein
gebrochener Mann. Die Mutter hoffte immer

noch: konnte es denn niht fein. daß der Junge
davongelaufen. vom Aerger über das Weibs
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bild fortgetrieben? Man mußte am Rhein Nach
forfchung halten„ vielleicht. daß er heimgelaufen
in einer plötzlichen Sehnfucht

- wäre das denn fo
ganz unmöglich. hatten fi

e denn nicht alle Sehn
fucht dorthin?! Vielleicht anche daß ihn die alte
Braut gezogen. daß er fie doch lieber gehabt. als
die polnifche Hexe! Frau Kettchen hatte die
unmöglichften Vermutungen. fi

e

fuchte mit ihnen

fich und ihren Peter zu tröften; auch zur Micha
lina fprach fi

e fo, Aber diefe fchüttelte den Kopf
und rang ftumm die Hände. wußte fie's doch
beffer. wußte fie's doch ganz genau: und ob fi

e

auch ftießen mit Stangen und das Moor durch
forfchten von hüben und drüben. von rechts und
links
q
,hier if

t er untergegangenß fo war's!

*X

Das plötzliche Verfchwinden und der mut

maßliche Tod des jungen Anfiedlers erregten die
Gemüter auf das lebhaftefte. In der Anfiedlung
warnten die Eltern ihre Kinder: um Gottes
willen nur nicht weit von den Häufern fort
gelaufen auf fremden Wegen. wer konnte jagen
ob ihnen da nicht auch ein Leides gefchahy wenn
der junge Bräuen diefer urkräftige Menfch, keck
und unerfchrocken. fo. aller Vermutung nach- zu

Schaden gekommen?! Der jungen. verlaffenen
Frau. die zufällig bei ihren Eltern auf Befuch
gewefen, als ihr Mann verfchwand. galt das

tieffte Mitleid. Vociecha-Anfiedlung und Pociecha
Dorf - in diefem Mitleid waren fi

e eins.

Helene von Dolefchal war eine der erften auf
Deutfchau. die von des jungen Anfiedlers Ver

fchwinden hörte und von den Verfionen- die fich
daran knüpften. Sie ging gerade an der Küche
vorbeij wohin Löb Scheftel eben eine Hammel
keule eliefertx als ein lauter, entfetzter Auffchrei
der amfell fi

e belehrte„ daß etwas Schreckliches
gefchehen. Schon wieder?! Sie fing an zu zittern.
Noch waren es kaum drei Wochen her, daß

der Braune. auf dem ihr Mann zur Anfiedlung
geritten, fpiit in der Nacht ledig zurück
gekommen war und mit erregten Huffchlagen fo

gegen das Tor gedonnert hatte - es ftand jetzt nie
mehr offen- wie früher immer- fondern ward bei

Dunkelheit pünktlich gefchloffen
-
daß der Wächter

nicht rafch genug hatte herbeieilen k5nnen- in der
Meinung. der gnädige Herr poche ungeduldig mit
dem Beitfchenknopf. Aber kein Herr hatte auf
dem Gaul gefeffen. Und der alte Hoppe. in

Todesangft - noch ehe man's ihr. der Frau.
gemeldet - hatte fich fofort aufgemacht mit dem
Wächter. den Herrn zu fuchen, Unweit des

thagorm da. wo der Weg vom Lug kommt
war er ihnen begegnet. Aber er war dahergewankt
gekommenj wie ein Betrunkener; fi

e hatten ihn

fiihren müffen. kaum. daß fi
e ihn nach Haufe

gebracht. Der Hektar. das fonft fo fichere Tiery
wäre gefcheut vor den Weiden- fo fagte er. Die

mochten wohl im Nachtwind gefliiftert und fich

feltfam bewegt habem aber faft unglaublich war's

doch- daß das Tier. das fo oft dieien Weg g
e

macht, fo fchreckhaft gewefen! ,Ein Hufe fprang
auf. ein Hafe-t hatte Hanns-Martin mit ver

löfchender Stimme gehaucht.
Oy barmherziger Gottj wie war der arme

Mann zugerichtet! Blaue, faft fchwarze, blut

unterlaufene Stellen überall- die Kleidung zer
riffen; tagelang war er lahm gewefen. und das

fchlimmfte war die Kopfwunde. Der Gaul mußte
ihn furchtbar gefchlagen haben. Weinend hatte

Helene diefe Wunde gekühlt; es fchien ihm gut
zu tun. er jagte gar nichtsx ftumm überließ er

fich ihrer Sorgfalt- aber als fi
e anfpannen hieß

Doktor Wollinsfi zu holen, ward er unruhig:
nein, der nicht. nicht der! Seine Hände, die

fchlaff auf der Decke gelegen, todesmattj hatten fich
geballt. Es zuckte in feinem. faft bis zur Unkennt
lichkeit verfchwollenen- blutriinftigen Gefuht, Und

als fie. unficher geworden. ob man ihn fo b
e

unruhigen dürfe. fragend den alten Hoppe angefehen,

der. unaufgefordertj gegen feine fonftige Gewohn
heit, mit hier hereingekommen. und unten am

Bette ftand. jchüttelte der den Kopf: „Nein,

nicht!“ Und der Geftürzte„ mit gefchloffenen
Augen wie gefällt daliegende, ftöhnte: „Nicht
den - Volacken - nicht!“
Helene hatte fpäter ihr Befremden darüber

ausgefprochen- war doch Doktor Wollinski bisher
ihr Arzt gewefen - warum denn nun auf ein
mal ihn nicht?
„Er würde mich vielleicht oergiften!" hatte

Hanns-Martin gejagt. War das ein Scherz
gewefen? Dazu ward es mit einem zu bitteren

Auflachen gefagt. War es ihm ernft gewejen?
Eine folche Ungeheuerlichkeit konnte nur ein Spaß

fein. aber ein fchlechter!

Helene fand fich nicht zurecht in ihrem Mann.
jetzt noch weniger. als fchon in der ganzen letzten

Zeit. Wo war das Vertrauen hin, das fchöne
unbegrenzte. innige Vertrauem das auchj ohne
daß einer von ihnen nur ein Wort gejagt. ein

fo feftes Band zwifchen ihnen gewoben?!
Seufzen hätte fi

e mögen und weinen. Un

willkürlich rückte fi
e dem alten Hoppe näher,

Der ging auch fo. wie fi
e um den Gatten. um

den Herrn herum und fchaute beforgt. Sie

wachten beide, Und oft glitt ein rafcher Blick
zwijchen ihnen hin und her. fuhr der Gutsherr

fo unvermittelt drein. wenn man doch geglaubt.
er habe weder gehört noch gefehen- was um ihn
her vorgegangen.
.Er muß fort. er muß für eine Weile fort.“

fagte fich Helene. Seine Gefundheit, die fchon
lange angegriffen- hatte der böfe Sturz ganz er

fchüttert. Sie beratfchlagte mit dem Jnfpektor. und

diefer verfprach ihr in die Hand: forgen würde er

fchon fiir Deutfchau- als fe
i

es ihm e
i

en. Und

dem rauhen Mann war dabei. als er as junge
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Weib vor fich fo in Angft vergehen fah. ein Ge
ftändnis über die Lippen gekommen. deffen er

fich jetzt nicht mehr fchämte. Jetzt erinnerte er
fich. was er diefem .hochmütigen Ariftokraten“.
wie er ihn in Gedanken oftmals murrend ge
nannt. zu danken hatte, Wie Dolefchal einft ein
Gefühl für ihn gehabt. hatte er jetzt hundert
Gefühle für den. fchon um der Frau und um
der Knaben. ja um der Knaben willen. Diefe
fuchten ihn jetzt oft auf in feiner Jnfpektorftube.
denn: ..Sft. Papa if

t krank." fagte der Aeltefte.
und fein fröhliches Kindergeficht wurde ernft dabei.

..Sft. euer lieber Vater ift krank.“ wie oft
hatte die Mutter das in letzter Zeit gefagt und.
den Finger auf den Lippen. Ruhe geboten.
Ja. ihr Mann war krank. viel kränker viel

leicht. als Helene felber es wußte; eine Todes
bangigkeit ergriff oft die liebende Frau: nur ihn
ruhig halten. nur keine neue Erfchütterung! Auch

fi
e

felber glaubte fich keiner mehr gewachfen
-

fi
e

zitterte. als der Auffchrei des Entfetzens aus
der Küche gellte
- aber fie legte doch fofort die

Hand auf die Klinke. und. entfchloffen eintretend.
fragte fie: ..Was if

t

gefchehen?“
Löb Scheftel neigte fich tief bei ihrem Ein

tritt: „Gott foll hüten. die gnädi e Herrfchaft!
Gott der Gerechte. was fchreit die amfell! Nu.
was wird fein. gnädige Frau Baronin? Verzeihen
die gnädige Frau Baronin gnädigft. daß ich hab'
gebracht in Ihre Küche 'ne Hiobspoft mit der
Hammelkeule!" .

..Was if
t denn gefchehen? So redet doch fchon!“

..Nu. wenn die gnädige Frau Baronin wün
fchen. nu. wenn die gnädi e Frau Baronin es
denn durchaus wünfchen!“ öb Scheftel erzählte
nur zu gern. was ihm als größte Neui eit auf
der Seele brannte: vom Verfchwinden ?Zalentin

Bräuers. des Krugwirts. in Vociecha-Anfiedlung.
..Alfo ertrunken _ im Tupadlh?!“ Helene

fchloß erbleichend die Augen in einem jähen. fi
e

lähmend überkommenden Schreckensgefühl.
„Untergegangen?!" Sie fchauderte.
„Weiß ich's?!“ Der Händler zuckte die

Schultern und lächelte dann fchlau. Sich um
fehend. ob auch keiner horche. als Mamfell Julchen
und die gnädige Herrfchaft. drängelte er

cD
ic
h dicht

an Helene heran und tufchelte ängftli hinter
der vorgehaltenen Hand: „Gott f oll hüten. daß ic

h

tue meinen Mund zum Böfen auf! Aber die

Yiädige
Frau Baronin können dem gnädigen Herrn

aron nur fagen. daß es geht nich zu mit richtigen
Dingen. daß der Valentin Bräuer is nich eftorben.
wie man ftirbt 'nes natürlichen Todes. 'Bielleichh
daß der Herr Baron wird zur Anzeige bringen
die Sache
- es wird's keiner hier fonfi tun. wenn

er nich hat die Courage - vielleicht. daß er
kann fprechen im Reichstag darüber. wenn er
kommt nach Berlin! Ich wer7 nicht laffen den
Herrn Baron im Stich. kann er mich nur berufen

als Zeuge. Sie. fie“ - er rückte noch näher
heran. tufchelte noch leifer und machte ein zu
gleich noch pfiffigeres und noch entfetzteres Ge

ficht
-
„fie haben ihn beifeite gefchafft

- die!
Ei weih!“
..Beifeite gefchafft? Wen? Wer?“ Helene

prallte zurück. ..Umgebracht meint Ihr hat man
ihn? Warum?!"

Aufkreifchend klammerte fich Mamfell Julchen.

Ellen,
fchuldigen Refpekt beifeite laffend. an die

errin.
Löb Scheftel hob die Hände: ..Gott der

Gerechte. was en Gefeire! Nu. die -.“ er
zeigte mit dem Daumen über die Schulter

-
..die Nierozumiemniemiecku haben fchuld. Haben

fi
e mir nich auch eingefchmiffen 's Ladenfenfter.

als meine Seele hatte kein Arg. und meine
Frau und Röschen. meine Tochter. haben ge
fchnarcht in der Kammer? Haben fi

e mir nich
weggefchleppt das Kälberviertel- 'n Staat war's!
Und 7ne Speckfeite. mindeftens fünfunddreißig
Pfund fchwer. und 's Gefchlinge. was follte fein
für Oftern? Gott meiner Väter. en gefchlagener
Mann. en ruinierter Mann!“ Er hob jammernd
die Hände.
..Habt Ihr fi

e denn nicht angezeigt?“

..Ei weih!“ Löb Scheftel duckte fich. als fühle
er fchon Schläge auf dem Buckel. ..Wer' ic

h mer

doch nich mengen in fo was! Fort is nu mal
das Kälberviertel. genau wie der deutfche Krug
wirt; der kommt auch nich wieder. Aber wenn
der nu nich täte liegen an einem geheimen Ort.
wo fi

e

ihn haben hinverfchleppt bei Nacht. und
täte nich faulen bereits bei der Hitze. fo täte der

fprechen: ,verflucht foll'n fe fein bis ins dritte
und vierte Glied!“
..Aber Scheftel. Scheftel!“ Unglaube. Schrecken.
Empörung ftritten in Helenens Stimme. ..Wie
könnt Ihr fo etwas fagen. Löb Scheftel? Eure
Vhantafie if
t

fehr lebhaft!“
..Was tu7 ic

h mit 'ner Vhantafie
-
Phantafie.

wie heißt?! Hier is keine Phantafie. hier is. mit
Erlaubnis zu

fagen.
die nackte Wahrheit!" Der

Händler wiegte etrübt den Kopf. ..'Ne traurige
Wahrheit. 'ne garftige Wahrheit! Ne. ne. gnädiges
Madamchen. mein Sohn Jfidor. ein gefcheiter
Menfch. ein Menfch mit Ehochme. hat efprochen:
,Baterß *hat er efagt. .was tu' ic

h in iafteczko?
Bin ic

h 'n C ammer. 'n Schlemihl. daß ic
h

fvll bleiben fitzen hier? Ich zieh nach Berlinl*
Ei weih. was 'n Ehochum!“ Des alten Händlers
Geficht ftrahlte plötzlich vor Stolz. nun er feines
Sohnes gedachte, ..Hat er doch gefchrieben.
daß er fitzt nich im Dalles. daß er hat fchon zu
leben in Berlin, th er getreten ein in Gefchäfts
verbindung mit 'nem Agenten. fo einem. der fchafft
die Leute per Schub vom Often nach'm Weften.

'n feines Gefchäft. 'en rentables Gefchäft! Wird
er fich ftehen gut dabei mit der Zeit. Und mir
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wird er kommen laffen nach. nach Berlin. Und
wenn es auch dauert noch mehr als ein Jährchen -
Gott foll hüten. ivas kann da paffieren alles noch
hier?!“ Abwehreiid hob der Jude feine beiden
Hände. feine Augen waren anfgeriffen. wie im
graufigen Entfetzen. aber dann lächelte er: ..Ru.
mer hofft doch!“

A
Als Helene die Küche verließ. ftand es bei

ihr feft. fi
e mußte ihrem Mann von des jungen

Anfiedlers Verfchivindeii erzählen. lieber. als daß
er es auf folche Weife erfuhr. wie fi

e es eben

erfahren hatte. Nur nicht von andern es hören!
Schottend würde fi

e ihm das Schreckliche bei

bringen. ohne all die Verdächtigungen und gräß

lichen Einzelheiten. in denen Löb Säjeftel ordent
(ich gewählt. Diefe Kunde würde ihm fo wie fo

fchon erregend genug fein. doppelt erregend in
feiner jetzigen Gemütsverfaffung. und da fein
Wohlwollen ganz befonders dem jungen blonden
Bräuer gegolten.
Zögernden Schrittes. über den blonden Brauen

eine nachdenkliche Falte. ftieg Helene langfam die

Treppe vom Souterrain herauf und ging lang
fam den Flur entlang. der zum Zimmer ihres
Mannes führte. Dort faß Dolefchal am Schreib
tifch. genau fo. wie er oft gefeffen. vor fich ein
iveißes Blatt. Aber er fchrieb nicht. Den

rechten Arm auf die Platte geftützt nnd den
Kopf in die Hand gelehnt. fah er zur Linken
hinaus durchs jetzt geöffnete Fenfter. Jin Sonnen
licht ruhte der See; wie eine glänzende Metall
platte gleißte fein Spiegel. Auch der thagora
gegenüber ruhte flimmernd und ftrahlenumivoben.
Warme. fatte. reifende Sonimerluft drang in die

Stube. und Blunienduft von den Terraffen des
Gartens.
Alles blühte. Holunder und Jasmin. Rofen

und Federnelken. Heliotrop und Geißblatt. die
ganze bunte. luftige. düftereiche Frühfommerpracht.
Aber er fah fi

e nicht. Die Stirn zufamnien
gekrampft. einen müden und zugleich doch erregten
Zug um den Mund. ftarrte er. Ach. wie tat
ihm der Kopf fo weh - eine unerträgliche Schwüle
war's heute! Die laftete auf ihm. Hatte fchon
geftern gelaftet - vorgeftern auch - hatte fchon
immer gelaftet und würde weiter laften

- immer.
immer! Torheit. daß er geglaubt. er würde fich

frifcher fühlen. wenn er erft wieder i
n der Arbeit!

Er war auf feine Felder gerannt - kaum acht
Tage. daß er fich Ruhe _gegönnt nach feinem Un

fall - aber dort ging's ohne ihn. alles war

in Ordnung. der Jiifpektor hatte gut dis
poniert. pünktlich konnte die Ernte beginnen.
Wie ein Atemholen vor einer fchweren Kraft
anftrengung lag's über der Flur. noch war die
Ruhe vor dein Sturm. Aber diefe Ruhe war

fo fchwer zu ertragen. diefe Ruhe. die doch keine

Ruhe war!
Und er war in die Kreisftadt gefahren. Die

Augen hatte er zugekniffen. und der Schweiß
war ihm auf die Stirn getreten. als fi

e die

Stelle am Lug paffiert. Der Landrat. den er
fprechen wollte - einen Freund. ach. nur einen
Freund! - war nicht zu Haufe.
..Zu Herrn von Garcznnski gefahren. nach

Gwiadliborcznce!“ fagte der Bureauchef. der. die

Feder hinterm Ohr. von feinen Akten. über denen
er gebeugt gefeffeii. aufgeftanden.

Was. zu Garczhnski?! War denn der wieder
zu Haufe?!
..Jawohl. geftern waren der gnädige Herr

hier! Und heute find der Herr Landrat zu ihni
heraus. Jn diefen Tagen wird ja Herr von

Garezhiiski hier fprechen!“

..So. danke!" Mit einem kurzen Nicken hatte
der Niemczhcer das Landratsamt verlaffen. Er
war wieder fchleunigft nach Haufe gefahren.
glaubte er doch ficher. daß der Landrat. der fo

in der Nachbarfchaft war. ihn auffuchen würde.
Als aber die Pferde fchweißbedeckt in den Hof
einfahren. war kein Befuch dagewefen; und es
kam überhaupt keiner.

Dolefchal. der fich nie nach Befuch gefehnt.

hatte in diefen letzten Wochen nach folchein

verlangt. Warum kam kein Menfch? Mieden

ihn die Leute? Ja. fi
e mieden ihn! Anf einmal

ward ihm das klar. An einem Sonntag kam ihm
die Offenbarung.
Alle vierzehn Tage hielt der Hilfsprediger

aus der Kreisftadt für die proteftantifchen Be

fitzer der Umgegend einen Gottesdienft ab. zu

Miafteezko im angebauten Tanzfaal des Pro
chownik. Dolefchal war. wie immer. mit Helene
hingefahren; bei dem freundlichen Wetter hatten

fi
e

auch ihre älteften Knaben mitgenommen. Es

fehlte heute faft keiner aus dem bekannten Kreife.
Die Dolefchals kamen als die letzten. da richteten
fich aller Augen auf fie. Warum gafften die Leute

fo?! Ju Dolefchals Schädel. in dem die noch kaum
verharfchte Wunde fchmerzte. ftieg das Blut. Helene.
die fich neben Frau Keftner fetzen wollte. beim
Arm zurückziehend. daß es fi

e faftfchmerzte. rannte

er: „Nicht dahin. nicht dahin!“ ,

Auf der letzten Bank hatte fi
e neben ihm

Platz nehmen müffen. und die Knaben hatte er

dicht an feiner andern Seite behalten. Merkte

Helene denn nicht. daß niemand neben ihnen fit-.en
wollte? Gott fe

i

Dank. fi
e bemerkte es nicht!

Sie war ganz unbefangen - aber er. er merkte es.
Nur zu gut! Sie brauchten fich gar nicht folche
Mühe zu eben. es ihm deutlich zu machen.
Drehten nicht alle den Kopf weg? Zog es tönen
nicht in feiner Nähe plötzlich fo fcharf. daß fu

*

den Platz wechfeln mußten? Pah. das btßchtll
Zugluft durch die Lücken der undicht gefügten
Bretterwände. das war's nicht. das fi

e vertrieb!

Jhn mieden fie. fi
e wollten ihn fchneiden. das

war's!
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Ein Argwohn hatte in feiner Seele Wurzel
gefaßt. ein Mißtrauen. das fich nicht mehr heraus
reißen ließ. Ja. fi

e wußten es. daß man ihn
gefchlagen hatte am Weg. und getreten und

ihm ins Geficht gefpien! Sie erzählten fich's.
daß er Prügel bekommen. Prügel. wie ein Schul
junge. dem man die Hofen ftramm zieht. weil er

noch keine Ehre zu verlieren hat. Er aber hatte
feine Ehre verloren.

Dolefchal fcheute fich jetzt vor jedes Menfchen
Auge - Gott fei Dank. daß keiner kam. er hätte
fich fonft verleugnen laffen müffen! Er mochte
niemand fehen. konnte niemand fehen. Selbft
Heleiiens helles und doch fo tiefes Auge war ihm
eine Oual. Es ftieß ihn aus ihrer Nähe fort.
Und doch liebte er fi

e heißer denn je
.

Liebte

fie. die ihm nur Gutes getan. ebenfo heiß wie
das Land. das ihm nur Bittres getan. Sie
waren beide für ihn eins - er hatte ihnen beiden
Leib und Seele gegeben. Aber er war nicht der
Mann. fi

e beide zu beglücken. Wäre es nicht beffer.
er wäre niiht mehr da?! Vielleicht. daß fi

e fpäter.

ohne ihn. beide glücklich wurden, Wenn ihre
Knaben groß waren - Jünglinge. Männer -
dann würden die aufftehen und fi

e felig preifen;

Helene. die treue Mutter. würde jung fein
mit ihnen und glücklich. _und das Land. das
weite. im Schmuck feiner Aehren. würde auch
jung werden und glücklich.

Diefe Hoffnung war die einzige. an die er

fich hielt. fein einziger Gedanke. Er konnte nichts
anders mehr hoffen.

-
„Mein lieber Mann.“ fagte Helene. als fi

e

zu ihm ins Zimmer trat. und legte den Kopf
des Zufammenfchreckenden an ihre Bruft. „An
was dachteft du eben wieder?"
„An dich. an dich. ic

h denke immer an dich!“
„Und an unfre Kinder!" Sie lächelte ihn

troftreich an.

„Im an die auch!" Mit einem tiefen Atem
zug kam es aus feiner Bruft. wie Befreiung. wie
Erlöfung; aber er lächelte doch nicht.
Sie fah's mit Angft. wie finfter er war.

„Wollen wir nicht ein bißchen fpazieren gehen
oder fahren. Hanns-Martin? Ich habe noch
nicht deinen Weizen an der Grenze gefehen!“

..Nein. nicht dahin. nicht dahin!“ Wie kam

fi
e darauf? Wußte fi
e was? Gerade dahin.

an die Przhborowoer Grenze! Er fuhr auf und
ftreckte abwehrend die Hand ins Leere. als fe

i

da etwas Schreckliches. ..Am Lug - was willft
du da? Nein. dahin nicht! Ich will auch nicht

fo in die Nähe von Przhborowo! Haft du nicht
gemerkt. wie fi

e

letzthin grüßten. am Sonntag

in der Predigt. fo fteif. zurückhaltend. faft ver

ächtlich?! Ja. verächtlich!“
Sie hatte etwas erwidern wollen. er fchnitt

ihr das Wort ab. Er ftanipfte- mit dem Fuß:
„Verächtlichl Es ift fo!" .

„Ich habe das nicht bemerkt. Hanns-Martin!"
..Wenn du's nicht bemerkt haft. wohl dir!"

Seine Stimme nahm einen weicheren Ton an.
ftatt des herben. klanglofen.

..Meine geliebte Frau!“ Zart. faft fcheu.
nahm er ihre Hand und legte fi

e

fich auf den

heißen Kopf. ..Laß fi
e da liegen. fi
e if
t

fo an

genehm kühl! Kühl wie die Erde!"
Lange blieben fi

e fo. Er. am Schreibtifch
fitzend. die Stirn tief geneigt über das leere. un
befchriebene Blatt - fie. wieder über ihn geneigt.
ihre Hand auf feinem Scheitel. Sie wagte nicht
zu fprechen; fi

e fühlte es zucken unter ihrer Hand.
fühlte alle Pulfe vibrieren in feinem armen ge

plagten Kopf, Nein. das ging fo nicht länger

fort! Sie mußte an ihren Vater fchreiben. ihn
bitten. fofort herzukommen

- an Paul fchreiben -
an den Landrat. an alle die Leute. die Einfluß
auf ihn hatten! Er mußte hier fort. er mußte
fich fchönen! War es wirklich die Wahl. die
Wahl nur. die ihn fo aufregte?

Ziveifel. Befürchtungen. Ahnungen ftiegen in

Helene auf. die fi
e

nicht mehr zurückdrängen konnte.

Da mußte etwas mit Przhborowo nicht in Ord
nung fein. In der Tat. Hanns-Martin hatte

recht. die Przhborowoer waren feltfam! Als fi
e

fich neben Frau Keftner fetzen gewollt an jenem
Sonntag. ivar diefe da nicht zufamniengezuckt
und rafch abgerückt. viel weiter als nötig?
Was ihr damals nicht gleich aufgefallen. jetzt

fiel's ihr nachträglich auf. Das Mißtrauen ihres
Mannes fteckte fi

e an, Sie empfand es unbe

ftimmt. und doch deutlich: da war etwas. was

nicht fein follte, Keftner hatte fteif gegrüßt. fo

fteif. als kenne er fi
e kaum. als feien fi
e nicht

feine Gutsnachbarn. als feien fi
e vor allem nicht

die guten Freunde feines Sohnes. Und andre

hatten ebenfo fteif gegrüßt: Klinkor auf Uftaszewo.
Müller auf Wilhelmshöh. die Bismarcksauer.
Amtmanns. auch der Laskowoer und Frau
von Libau von Michalcza, Mit ebenfo felt
famen Blicken. Blicken. von denen man nicht
fagen konnte. was fi

e enthielten. hatten die fi
e

geftreift.

Jetzt ftand es Helene feft: da war etwas!
Darum war auch ihr armer Mann fo verftört.

fo in fich gekehrt. fo elend. fo ganz anders als

in früheren Tagen.
.Ich werde fi

e fragen. fi
e müffen's mir fagenl*

Der jungen Frau weiches Geficht wurde ftraff

in Energie. Wenn man erft weiß. was ge
fchehen. dann kann man ja auch helfen - und

fi
e würde ihm helfen. gewiß und wahrhaft helfen.

mit Liebe. mit Treue! Helfen mit ihrem feften
Glauben an einen Gott. der über allem ift. über

diefen Weizen- und Rübenfeldern. über dem See
und dem thagora. über Deutfchau und Przh
borowo. über Gwiadlhborczhce und Pociecha

-
ach. da fiel ihr auf einmal wieder der arme
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junge Krugwirt aus der Anfiedlung ein! Wie

brachte fi
e das nur Hanns-Martin bei?

..Jh kann niht mit dir fahren. ih muß jetzt
allein aufs Feld gehen.“ fagte er plötzlich auf
fpringend. Helene empfand es mit Shmerz: er
wollte fi

e abfhütteln. Aber zugleih auch befiel

fi
e ein Schreck: nun würde die Neuigkeit ihm

draußen zu Ohren kommen. roh und unvermittelt.
diefe gräßlihe Neuigkeit. die heut in aller Munde!

Beffer. fi
e erzählte ihm felber rafh vom armen

Valentin Bräner.
Und fi

e gab fih einen Ruck. und mit ihrer
von Mitgefühl vibrierenden Stimme fagte fie:
..Jh wollte dir auh noh etwas erzählen. Denk
mal an. Hanns-Martin

- mein lieber Hanns
Martin!“ Mit einem Ruf. der wie ein Auf
fhluchzen klang. fiel fi

e

ihin plötzlih um den Hals.
Er hatte feine düfteren Augen ihr zugekehrt. und

fi
e

hatte da hineiiigefehen. in eine Welt von
Leid, Sie hing ihm am Halfe. ..Hanns-Martin.“
flüfterte fie. und Tränen. wie fi

e

fi
e kaum je

geweint. heiße. fhwere. ahnungsbange Tränen

floffen über ihn und fie.

..Der arme junge Valentin Bräuer if
t tot! Jm

Tupadly ertrunken - verfuuken - untergegangen l“

..Untergegangen - fo!“ Weiter fagte Dole
fhal nihts. Er faßte fih nur an die Stirn.
Helene war faft erfhrocken. wie ruhig er's

aufnahm.
..Armer Kerl! Das Land koftet Opfer."

fagte er dann nur noch. Nah den näheren Um
ftänden fragte er nicht. aber er wifchte ihr
die Tränen ab. die ihr fo heißaus den Augen
gelaufen. und verhieß ihr mit einer unendlihen
Liebe im Ton. es folle alles. alles beffer werden.
Was follte fi

e tun. was darauf fagen?! Nur
nah feiner Hand greifen konnte fi

e und die um

fchließen mit ihren beiden Händen. als wolle fi
e

die fefihalten mit aller Kraft. -
Helene hörte nah einer halben Stunde von

Hoppe. ihr Mann fe
i

eben durch den Park hinaus
egangen. Drüben. links vom See. dort drüben
onnte fi

e ihn jetzt auftauchen fehen. wie er. das

Parkgrün verlaffend. in feinem weißen Sommer

rock. den Stock in den Händen auf dem Rücken.
den Fahrweg erreihte. und kräftigen. weit aus

holeiiden Ganges die von den fhweren Acker
wagen durhfurhte Straße dahinfchritt. Aber
der Anblick der hohen. weithin leuchtenden. fo

rüftig zufhreitenden Geftalt. fchaffte ihr doh
keine Ruhe. ebenfo wenig wie die Verfiherung des
Jnfpektors. daß der Herr Baron ganz heiter ge

wefen fei. heiterer. als in der letzten Zeit. und

fo freundlich. Das konnte fi
e jetzt alles nicht

mehr täufchen. Da war etwas. da war etwas!
Das peinigte fie. Und fo hieß fi

e fhleunigft
anfpannen und ließ fich hinüberfahren nah Przh
borowo. aber rechts herum vom See. um dem
Gatten nicht zu begegnen.

Jm leihten Korbwägelchen. in dem fi
e

fo

manche frohe Fahrt mit Hanns-Martin unter

nommen. faß Helene allein, Heute war die Fahrt
niht froh. obgleih der Traber trabte. fo flott wie
nur je. und ein lofer Wind luftig mit dem
Schleier auf ihrem Hut .fpielte.
Eine feltene Heiterkeit lag jetzt. im Früh

fommer. auf der im Hohfommer fo lehzenden.
tagtäglih von neneni ausgebrannten Weite. Jetzt
war noh alles frühlingsfrifcb. und doh fhon
ernteverheißend. Hoh ftand das Korn. manns
hoh die Aehren; der Weizen war noch grün.
aber der Roggen fhon gebleiht. fanft gelb wie
blondes Haar. Süßer Akazienduft fhwebte in der

Luft. und ein Schwarm von Bienen. der vom
wilden Thymian am Wegrain auffummte und
mit dem eilenden Gefährt nah Przhborowo flog.
Es blühten die dornigeii Akazien in der Allee
von Przijborowo, Die Mißform der alten. knor
rigen. von Wind und Wetter verkrüppelten Bäume.
war nun ganz verdeckt vom zartgefiederteu Laub;

fhwere Trauben von weißen Blüten fhütteten
nieder und mengten ihren beranfchenden Duft mit
dem Geruh rotblühenden. fafti en Klees. Auh
die gelbe Lupine fandte einen ruß. fo füß wie
Honig und doh kräftig.

irgend
woher kam noch

ein Geruh frifhen Heues azu; in einem Meer
von Düften fhwamm die Flur. und ein immer
während traulih-heitres Gefnmme durhfegelte
die Luft.
Blau war der Himmel. zart und licht. von

einem freudigen. hellen Blau. das noh niht den
Stahlglanz der Erntezeit hat. Aber Helene fah
niht hinauf. fah auh niht umher auf die
Heiterkeit. in der die Erde lähelte. wie das An
gefiht eines Mädhens. das den Hohzeiter er
wartet. Sie fah unverwandt auf ihre Hände.
die fi
e im Schoß gefaltet. und tat fih Gewalt
an. Ruhe zu halten. niht aufznfpringen. niht in

Haft dem haftenden Wagen noh vorauf zu eilen.
zu rufen. zu fhreien: was if

t gefhehen. o fagt
mir doh. was if

t gefhehen?!
Keine Erinnerung kam ihr an vergangene

Jahre. in denen fi
e mit Hanns-Martin all diefer

Blüten und der duftenden Luft fih fo innig g
e

freut; ihre Gedanken gingen jeht immer nur
vorwärts: was kam nun. was kam nun. was
würde fi

e hören müffen?!
Ah endlih. da war ja das Gutshaus! Es

tauchte auf. aber man war noh niht da. Kroch
denn das Pferd im Schneckenfhritt? Barm

herziger Gott. nur endlich hören. wiffen. was
gefhehen!
Sie rang die Hände ineinander; in ver

zehrender Unruhe ftrei t
e

fi
e die Handfhuhe a
b

und fhleuderte fi
e in ie Wagenecke.

Al( ihre Ruhe. all ihre Selbftbeherrfhung.
alles. was man-ihr anerzogen von frühefter Kind

heit an. war plötzlich verfchwunden. Jhre Unruhe
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Schön Rohtraut
Nach dem Gemälde von Hermann Seeger

. . . Ginftmals fie ruhten am Eichenbaum,
Ta lacht Schön-Rohtraut:
Was fiehft mich an fo wunniglich?

e Wenn du das Herz haft. füffe mich! , ,.
Eduard Mörike
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fteigerte fich noch von Minute zu Minute. So
erregt war fie noch nicht fortgefahren von Deutfchau.
aber fo kam fi

e in Przhborowo an; jede Drehung
der Räder hatte fi

e weiter hineingebracht in finn
lofe Aufregung. Nur das eine hatte noch Sinn.
Wert. Intereffe: was war gefchehen. was hatte
man ihrem Mann angetan? Mit einem Sprung
war fie vom Wagen; fi

e war nichts mehr. als
ein liebendes. angftverzehrtes. ahnungsdurch
rütteltes Weib.
„Wo if

t

Frau Keftner?“'
Das junge Mädchen im weißen Kleid. das

beim Rollen des Wagens neugierig an die Tür
gekommen. knickfte: ..Ich werde es Mama fagen."
und lief dann kichernd in die große Schrankftube.
wo Frau Keftner beim Erdbeereinmachen be
fchäftigt war. von der Mamfell. verfchiedenen
Mägden und unzähligen Fliegen umgeben. und

fehr ärgerlich auffuhr. als man fi
e ftörte. ..Mein

Gott. konnteft du denn nicht fagen. ic
h wäre nicht

zu Haufe?"
..Sie lief aber doch gleich ins Haus 7rein. fi

e
wartete gar nicht erft ab!“

..Unerhörtl Geh du. geh du einftweilen! Ich
käme gleich!"

Frau Keftner fuhr fich mit beiden. vom

Fruchtfaft rot betropften Händen über den

glatten Scheitel. ..Sofia. wirf doch nicht immer
die kleinen Erdbeeren zwifchen die großen! Habe

ic
h

nicht gefagt. die großen apart? Ich muß
mich doch wenigftens wafchen. So geh doch
fchon. Kornelie. geh doch fchon! In den Salon
laß fie. hörft du? Ach. if

t das läftig! Kommt
einem die hier mitten ins Einmachen! Hanufia.
was foll denn das heißen?“ Schon im Fort
gehen. das Geficht bereits abgewendet. hatte Frau
Keftner doch noch gefehen. wie eins der Mädchen
eine Beere in den Mund fchob. ..Rafchkatze du.
ich werde dich lehren!“ Ein rafcher Schlag
brannte auf dem nafchhaften Mund. dann eilte
die Hausfrau in ihre Schlafftube.
Kornelie. mit linkifcher Höflichkeit. hatte den

Befuch in den Salon gebeten. Alfo fo fah die
für fchön geltende Frau von Dolefchal. Pauls
Angebetete. von nahe befehen aus? Bon weitem

in der Kirche. und im Hut. entfchieden beffer!
Die Augen der Sechzehnjährigen funkelten neu
gierig: .Donnerwetter. höllifch paffee!“
Da Helene kein Wort fagte. fondern un

geduldig im Zimmer auf- und abfchritt. hatte der

Backfifch Muße. fi
e

zu muftern. Und er tat es

gründlich. vom Schleier des Hutes bis hinab

zur Schuhfpitze; nichts entging dem neugierigen.
unbarmherzigen. fpottluftigen. jungen Blick: hu.

fah die aus. nicht ein bißchen fchick. da war die

Garczhnska doch eine ganz andre! Kornelia hatte
eine geheime Schwärmerei für die elegante Frau.
die fi
e immer mit fchneidigen Pferden fahren ge

fehen. und die fchon viele Verehrer gehabt haben

follte. Wie intereffant! Die hier fah riefig fimpel
aus! Und wie ihr das Haar um den Kopf hing.
ganz verweht. und Falten hatte fi

e

auf der Stirn.
Falten - na. wie Paul fagen konnte. die wäre . ..
Kornelia fchreckte aus ihren Betrachtungen auf.
..Kommt Ihre Mutter noch nicht bald?"

hatte Helene gefragt. und war dann dicht vor
dem jungen Ding ftehen geblieben. das auf dem
Taburett vorm Klavier hockte. Mit krampfigem
Griff umfaßte fi

e den fchlanken Mädcheuarm in

der weißbetupften Mullblufe: „Bitte. fehen Sie

doch zu. daß Ihre Mutter bald kommt. ic
h . . .“

eine plötzlich von neuem auflodernde Angft

erftickte ihr faft die Stimme -. „ich muß fi
e

fprechen!“

Ra. fo eilig hatte die's? Kornelia trödelte
den Korridor herunter. der vom Salon nach dem

Schlafzimmer am andern Ende des Haufes führte.
Im Borbeigehen nafchte fi

e

noch ein paar
Erdbeeren in der Schrankftube. troß des ängft

lichen Proteftes der Mamfell.
„Ae was. als ob fi

e das merkte!" Und pfiff

fich dann eins.

„Die ift aber höllifch abgetakelt!“ Damit platzte
fi
e in die Schlafftube. wo die Mutter nun doch.

trotz des Einmachens. ein wenig Toilette gemacht.

„Ru. geh doch man fchon 'rein. Mama. fi
e if
t

aus'm Häuschen wie 7
n

Hund. den die Flöhe beißen!"
..Aber Kornelie. um Gottes willen. woher

haft du folche Ausdrücke ?!" Frau Keftner konnte

nicht umhin. fi
e mußte der Tochter noch eine

Strafpredigt halten
q
auf die paar Minuten

kam's nun wirklich nicht mehr an _- mochte die
Dolefchal nur warten! Man muß auch zeigen.
daß man nicht gleich tanzt. wenn die pfeifen!
Wenn fi
e

doch bald käme. wenn fi
e doch

bald käme! Ungeduldig wie ein eingefperrtes
Tier rannte Helene im Zimmer hin und her. her
und hin. So leer. fo kalt war's hier! Dort hing
der Klingelzug bei der Tür - perlengeftickt. eine
lange Blätterranke. grün auf blauem Grund -
wenn fi

e da nun anfaßte. daran riffe. daß e
s

durch's Haus gellte: Hilfe. zu Hilfe - -?!
Wenn fi

e doch nun endlich käme! Um den Hals
fallen wollte fi

e ihr. die Arme um fi
e fchlingen -

war fi
e doch auch eine Gattin. eine Mutter -.

fi
e umklammern: ,Sagen Sie mir. ach. fagen

Sie mir. was ift gefchehen? Helfen Sie. ver
fchweigen Sie nichts - ja. Sie wiffen's. ic

h

fehe

es Ihnen an!“ Ihr zu Füßen fallen: ,ach. fagen
Sie mir doch. fagen Sie mir. was ic

h tun foll?
Sie fehen mich in Angft - in Todesangft -
mein Mann. ach. mein Mann - er - ich -"
Da öffnete fich die Tür. Frau Keftuer trat

ftattlich ein. hinter ihr die aufgefchoffene Kornelia.

„Was verfchafft mir die Ehre?“
Helene hatte die Arme ausgeftreckt gehalten.

fi
e fanken ihr jetzt herab. Blaß werdend b
is

in die Lippen. fchloß fi
e einen Moment die
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Augen. und dann öffnete fi
e fi
e iveit und ftarr:

nein. fi
e mußte fich zufammennehmen. hier mußte

fie fich zufammennehmen. .Was verfchafft mir die

Ehre-?* das war wie kaltes Waffer - fehr kalt!
Und fi

e nahm neben Frau Keftner auf dem

Sofa Platz.
Drüben auf dem Taburett faß die Tochter

und hielt die Füße nicht ruhig.

..Kornelie!“ Ein verweifender Blick der Mutter.
Dann war's für ein paar Augenblicke verlegen ftill.
,.Gnädige Frau.“ fagte Helene. Sie fah es

ein. es war an ihr. fi
e mußte fprechen. die andre

würde nicht aus ihrer refervierten Höflichkeit
herausgehen. Aber war fi

e nicht Freund Pauls
Mutter. eine gute Gattin. eine gnte Mutter?
So fagte fi

e denn rafch. ohne fich Zeit zum
Ueberlegen zu laffen: „Liebe gnädige Fran -
grade heraus. fagen Sie mir. was haben Sie
gegen uns? Darum bin ic

h

gekommen. Es
drückt mich. Wollen Sie nicht die Güte haben.
mir zu fagen. was Sie und Jhr Herr Gemahl
gegen uns haben? Es tut mir fo leid! Jch würde
es gern wiffen
- gern ändern!“ Das klang wie

eine auswendig gelernte Lektion. in einer an
gelernten Sprache.

..Jch - gegen Sie haben?" Fran Keftner
lächelte verbindlich. „Sie irren. Frau Baronin.
ich wüßte nicht. was wir gegen Sie haben
follten!“ .

..O doch. o doch! Jch fühle es. Sie haben
etwas gegen uns - alle haben etwas gegen
uns!" Es fiel nun doch fchon etwas ab von
dem angelernten Ton. Und nun wurde es ein

Schrei des Herzens. ein Schrei aus tieffter
Herzensnot: ..Was hat man gegen uns. gegen
meinen Mann befonders?! Liebe Frau Keftner.
fagen. fagen.Sie es mir doch!“
Helene hatte die Hand der neben ihr Sitzen

den ergriffen. Fran Keftner machte ihre Hand
nicht frei. fi

e

ließ fi
e ruhig. wo fi
e war. aber

fi
e fühlte gar nicht die zuckende Angft. das ver

zweifelte Preffen der Finger. die die ihren um

fchloffen. „Meine liebe Baronin.“ fagte fi
e

kühl.
„es wäre beffer. wir Frauen mifchten uns nicht

in Sachen. die nur unfre Männer angehen. Jch
perfönlich habe Sie immer fehr hoch gehalten -
mein Paul hat mir immer viel Schönes und Gutes
von Jhnen erzählt. Darf ic

h fragen. was machen
Ihre lieben Kinder? Sind die Knaben alle
munter?“ _

..Nicht fo. nicht fo!“ Helene hatte murmelnd
die Hand erhoben. Und dann tat fi

e

doch. was

fi
e nicht hatte tun wollen. was ihr noch eben

wie ein Vergeffen ihrer felbft. wie eine Herab
würdigung erfchienen. vor dem eifigen ,Was

verfchafft mir die Ehre?“ Sie fank in ihrer
tödlichen Herzensangft der andern an die Bruft
und fchluchzte faffungslos: „Ich bin fo in Angft
um meinen Mann! Er ift fo feltfam. Da if
t

etwas gefchehen. ic
h

weiß es! Frau Keftner. er
barmen Sie fich - um Gottes willen - um
Pauls willen - um diefes jungen Mädchens
willen!“ Sie ftreckte die Hand aus. anf Kornelia
weifend: ..Möge die nie das Leid erfahren. das

ic
h

jetzt erfahre! Sagen Sie mir. Frau Keftner.
fagen Sie es niir doch. was haben alle gegen
uns. was haben wir verbrochen?!“
..Aber. meine liebe Baronin!“ Fran Keftner

war einigermaßen beftürzt. und zugleich fchmei
chelte es ihr. daß die Baronin zn ihr gekommen -
hätte die nicht ebenfo gut zur Garczhnska nach
Gwiadliborczhce fahren können. oder zur Landrätin.
oder zur Frau von Libau. oder nach Uchorowo?
Die wußten doch auch alle darum. Ob fi

e es ihr
fagte. wie fcheußlich ihr Mann fich benommen?!
..Kornelia. geh mal 'rausi" herrfchte fi

e die

Tochter an. Und als diefe fich widerwillig hin
ausgefchoben - fie hätte jetzt gern zugehört -
nahm Frau Keftner. einem mütterlichen Jnftinkt
folgend. die junge. zitternde Frau in den Arm:
,.Beruhigen Sie fich. beruhigen Sie fich. liebfte
Seele. gegen Sie hat kein Menfch etwas! Wie

follte man wohl - nein. Sie ftehen ganz 1101-8
(le Wacom-8!“

..Aber mein Mann. mein armer Mann!"
Helene rang die Hände. Und dann machte fi

e

fich los aus dem fi
e umfaffenden Arm und

richtete fich auf. während ihr blaffes Geficht von
einer tiefen Röte gefärbt ward. ..Was meinen
Mann trifft. trifft auch mich! Sagen Sie mir.
was hat er getan?“
..O. fehr vieles. was nicht in der Ordnung!“

Frau Keftner fprudelte los. Wenn auch Paul
ihren Gatten feinen Freund nannte. darum der

Wahrheit doch die Ehre - alfa. was ihr Mann
getan. wollte fi

e

wiffen. wirklich wiffen?!
Helene nickte ftumm.
Und Fran Keftner kramte alte Sachen aus.

eine ganze Menge. Vom Jagddiner bei Gar
czhnski erzählte fie. von diefem und jenem

-
Reibereien. Meinungsverfchiedenheiten - aber
dann vom fchlimmften: von der Verleumdung
Kornelias. Und dann von dem noch fchlimmereii:
von der feigen Umgehung eines eigentlich unab
weisbaren Duells,

..Mein Mann wird ihm das nie verzeihen.“
fchloß fi

e mit entrüfteter Stimme. ..Er kann ihm
das auch nie verzeihen. Und fogar ich. ic

h per

fönlich. muß geftehen
-

fo bitter es mir auch an
gekommen wäre. meinen Paul der feindlichen
Piftole gegenüber zu fehen. fo fage ic

h

doch
-“

Helene ließ fi
e nicht ansreden

-
alfo das.

das war alles?

Paul und Hanns-Martin fich dnellieren?!
Welch eine Jdee! Unfinn! Das war ja hirn
verbrannt. Wie konnte fich Hanns-Martin dar
über nur einen Augenblick Gedanken machen?!

O Gott. Gott fe
i

gedankt. das war kein Grund.
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um zu fterben! Aber dann fiel ihr plötzlich etwas
andres ein.

„Die andern.“ fagte fie ängftlich. „aber die andern!
Sie fahen uns doch fo feltfam an? So böfe?!“
„Nun. kann Sie das vielleicht wundern. Frau

Baronin!" fagte Frau Keftner fpitz. ..Mein
Mann hat feinem Herzen Luft gemacht. Und
diefe andern Leute haben ebenfolche Ehrbegriffe
wie wir! Man if

t allgemein auf feiten meines

Mannes. um fo mehr. da man am
*- gelinde

gefagt -» unbefonnenen Vorgehen Ihres Herrn
Gemahls viel zu tadeln findet. Sagen Sie
mal .“ - jetzt wurde fi

e heftig - ..ift er denn
ganz von Gott verlaffen? Hat er denn gar keine
Liebe zur Provinz. gar kein Zufammengehörig
keitsgefühl? Wie kann er fich nur zum Reichs
tag aufftellen laffen? Es if

t

doch ausgemachte

Sache. daß Garczhnski gewählt wird. Und mit

Recht! Warum nun folche unzeitgemäßen Mani
pulationen? Angenommen. es wäre nur eine
unfchuldige Eitelkeit - es hätte ihm vielleicht
Freude gemacht. im Reichstag zu fitzen

- aber
wie konnte er nur fo töricht fein. diefem Wunfche
Ausdruck zu verleihen? Man lacht ihn ja aus.

Schlimmer: man if
t empört! Sehen Sie. meine

Liebe.“ -- fi
e nahm freundfchaftlich der jungen

Frau Hand und ftreichelte fi
e - „Ihnen kann

man's ja ruhig fagen. Sie können ja nichts da

für. Ihr Herr Gemahl hat fämtliche Befißer der
Gegend. große wie kleine. vor den Kopf geftoßen.
Daß ein deutfcher Kandidat nicht durchkommt.
weiß man doch längft. und daß folch

ein deutfches
Kandidieren die Polen nur reizt. weiß man auch.
Die Folge davon ift bereits. daß Herrn von Klinkor

auf Uftaczewo - Sie wiffen doch: dem Nachbarn
vom alten Boguszhnski. dem früheren Abgeord
neten -- der Vogt Krach gemacht hat. Und bei
Riedemanns. und in Wilhelmshöh und Laskowv.
in Michalcza. in Zajezierce - überall fpukt es.
Auch unfer Infpektor fchimpft; und die Leute

find empört. ganz fanatifch. in ihren alten

Rechten gekränkt. fi
e find obftinat. fi
e

werfen
die Arbeit hin. Nichts als Aerger hat man

davon. nichts als Schaden! Meine Liebe.“ -

fi
e beruhigte fich wieder ein wenig
- „es mag ja

fein - es gibt auch einige wenige. die das zur
Entfchuldigung anführen.

-
daß Ihr Herr Gemahl

geglaubt hat. Gutes ftiften zu können. Aber er

hat nur gehetzt. Ia. das hat er. meine Liebe!“
Frau Keftner nickte bekräftigend. Sie war

zufrieden; nun hatte fi
e ihrem Herzen Luft ge

macht und konnte zugleich ftolz darauf fein. fich
von perfönlicher Antipathie nicht haben fortreißen

zu laffen. fondern gerecht geblieben zu fein.
„Tragen Sie es mir nicht nach. daß ic

h

Ihnen
das gefagt habe. fagen mußte.“ bat fi

e jetzt und

küßte die junge Frau. ..Mein Mann if
t

auf dem

Felde. er dürfte vielleicht nicht ganz einverftanden
mit mir fein, Aber - Sie haben mich offen ge

fragt. ic
h

habe Ihnen offen geantwortet. Ich
bin immer für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ich."-

fi
e

fah fich fuchend um. fi
e

hatte vergeffen.

daß fi
e Kornelia hinausgefchickt - „ich habe das

auch meinen Kindern mit Erfolg eingeprägt.“
„Ich danke Ihnen. gnädige Frau." fagte

Helene und erhob fich, Sie war wie erlöft - alfo
das war's? Wohl fehr ernft - es war hart
für Hanns-Martin. fehr hart. fo verkaniit zu

werden - aber das war doch zu verwinden!
Wenn es weiter nichts war?! Gott fe

i

gepriefen!

Ganz anders. wie fi
e aus dem Wagen g
e

ftiegen. ftieg fi
e nun wieder in ihn ein. ..Gott

lob.
“
fagte fi

e laut. als fi
e zum Hoftor hinaus

war. Sie hieß den Kutfcher recht fchnell fahren.
Es drängte fi

e jetzt fo unbefchreiblich von hier
fort. wie es fi

e vorher hergedrängt hatte.
Und der Kutfcher brauchte die Peitfche und

fchnalzte mit der Zunge. Und der Wagen flog
hin unter den blühenden Akazien. deren duftende
Trauben jeßt ein Abendwindchen fchüttelte. und
flog weiter durch die blühenden Klee- und Lupinen

felder. vorbei an mannshohem Roggen. Schnell.

recht fchnell auf den thagora zu! Um den wvb
die Abendfonne einen Strahlenflimmer. und der
Stamm der einfamen Kiefer glänzte wie Blut.
Run würde fi

e bald zu ihrem Mann kommen!
Und fo ganz anders. wie fi

e ihn verlaffen! Fort
war das Zagen. die ahnungsfchwere Furcht; jetzt
war fie voll Sicherheit. Entfchloffenheit. voll fefteii
Mutes. jetzt wußte fi

e ja. was man gegen ihn
hatte. ,Mein lieber Mann.“ würde fi

e jetzt fagen.

.was die Leute reden. if
t das wohl wert. daß du

darob fo verdüfterft? Die Blinden! Sie verftehen
dich ja nicht. Sieh. und wenn alle dich nicht
fehen. wie du bift. ic

h aber fehe dich. Und
was du auch tun magft. ic
h glaube an dich. Und

unfre Söhne - jetzt find fi
e

noch Kinder. aber

fi
e werden aufwachfen - werden auch an dich
glauben ihr Lebenlang. Du kannft dich doch
freuen. Hanns-Martin. freue dich !

*

Mit einem faft heiteren Lächeln auf dem ernften
Geficht fuhr Helene von Dolefchal dem thagora
entgegen.

Dort krachte ein Schuß.
* '

Oben auf dem thagora. im Schoß der kleinen
Marinka. lag mit zerfchmettertem Haupt der

Deutfchauer Herr. Das rote Blut des Abends.
das am Stamm der einfamen Kiefer niedertroff.
mifchte fich mit dem roten Menfchenblut.
Finfter ftand der alte Schäfer dabei. hoch

ragend. fehnig und hager. auf feinen Stab g
e

ftützt. Lang fiel ihm das Haar auf den ftricf
gegürteten Schafpelz; er hatte das Haupt entblößt
im Angeficht des Todes. frei fpielte der Wind
mit feinen weißen. vom Wetter mißfarbigen

Strähnen.
Sie hatten ihre Herden geweidet. die Schafe

und die Gänfe. unten am thagora. und dei*
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fhlafende Berg und die Stille rundum waren plötz
lih erfchüttert worden von fharfem Knall. Da
waren fie neugierig herzugeeilt. der alte Dudek

und die Marinka. und fie hatten den Niemczycer
gefunden. Zwifhen den Wurzeln der Kiefer lag
die Piftole. aus der er fih die Kugel in die
Schläfe gejagt; er felber ivar zufammengefunken
am Fuß des einfamen Baumes. Vorfichtig hob
die kleine Marinka das verwundete Haupt - fie

trug keine Shen - und bettete den Sterbenden
auf ihren anpenrock.
Der Herr von Deutfchau fah nicht mehr. fein

Auge war fchon gebrochen; er fah nihts mehr von
dem weiten Land. über das er fo oft gefhaut.
fehnfüchtig. traurig. verzagend. und doch immer
der Liebe voll. Unabfehbar breiteten fich die

Fluren. golden bis zum fernften Horizont. ver
klärt vom Abendliht und ftill im Scheiden des
Tages. Nur aus dem Turm von Poeieha-Dorf
rief laut die eherne Zunge der Glocke.

Shäfer Dudek bekreuzte fich und hob dann
feierlih feinen Stab mit der Eifenfpitze wie be

fhwörend:
..Feinde Polens müffen alle verderben - diefer

ftarb. und andre werden folgen ihm. Jahre find
gekommen und gegangen. wir haben Sommer
und Winter gezählet. immer in Trauer. immer
in Sehnen. immer in Hoffen

- aber jetzt hat
Polen genug gefhlafen. jetzt fteht es auf!“
Wie entrückt breitete der Alte feine Arme

weit - den Stock ließ er fallen - das Gefiht
gegen die finkende Sonne gekehrt. rief er laut:
..Sie if

t gefunken. aber morgen fteigt fi
e neu.

Polen. mein Polen. fo ftehft auh du auf! Freue
dih. Land. mit deinen Wogen des Kerns. mit
deinen blinkenden Senfen! Freut euh ihr Männer.
freut euh ihr Weiber! Jhr Kinder des großen
Polen. freuet euh!“
,.Horch!“ fagte die kleine Marinka und neigte

das Ohr nach der Ebene.
..Was hörft du. - hörteft du etwas?!“

Der Alte laufhte begierig.
Von ferne war ein Rollen gekommen. Schon

klang es näher und rafh immer näher. War
es das Rollen eines heranjagenden Wagens auf
hartem Weg? Oder grollte die Tiefe des Berges
oder mahnte ein Donner mitten aus heiterer Luft?
..Gott geht durch feinen Himmel.“ jauhzte

der Alte. ..und die in der Tiefe find. hören
feinen Tritt. Er hat eine Kugel herunterfallen

laffgn.'
die hat unfern Feind getroffen. Die Stunde

if
t a.“

..Aber er war kein Feind.“ fagte die kleine
Marinka traurig. ..Er war ein guter Herr. er
war ein gnädiger Herr. Er war der Freund von
arme Marinka. Wird ihn vergeffeii niht die
kleine Marinka!“
Und die kleine Marinka neigte ihr kindlihes
Haupt auf den Toten und weinte über ihm.

until
Die Ernte des Sommers war beendet und

der Schnee des Winters hatte angefangen. Er
war gefallen und auh wieder gefhmolzen. und
nun grünten die Winterfaaten aufs neue frifch.

Unabfehbar wogend. Wellen fchlagend im Wind
wie ein grünes Meer. breitete fih die große Ebene.
Przyborowo. Gwiadliborczyce. Niemezyce. Po
cieha-Dorf und Pocieha-Kolonie. - überall
ftrotzende. frühlingsfhwellende. zu Hoffnungen
berehtigende junge Saat.
Der Ackermann fchritt pfeifend die Furhen

auf und ab. blitzend riß die Pflugfchar der Erde
ins Herz; unermüdlih bückten fich die Weiber
im Feld und fetzten Kartoffeln und Rüben in der

Scholle wohlvorbereiteten. empfänglihen. war
men Schoß.
Ueberall Werden. überall Hoffen. Das Ab
etane im alten Jahr ward wieder neu im neuen
Jahr. Kein Keim in der Erde. der fih niht geregt
hätte. fih niht gezeigt hätte am Frühlingsliht.
Auf dem Lyfagora hatte die einzelne Kiefer. die

wie ein Merkzeichen ins Land hineinragt. wetter

zerzauft. die dunklen Aefte von bärtigem Moos
umlappt - ein preisgegebener. einfam geftellter
Baum auf der Wacht - neue Kerzen aufgefteckt.
hellgrün und faftig. Die ftreckten fih luftig
hinein ins Sonnenliht und badeten fih frei in

der Frühlingsluft und fhienen fich zu freuen
ihres jungen Lebens. Die ganze Natur freute fich.
Uni die Herrenhöfe. die da fchwimmen wie

kleine baumbeftandene Jnfeln im alles befpülen
den Meer der endlofen Felder. knofpten Pappeln
und Akazien; an den nackten Aeften zeigten fih
die erften Blätter. und unter den Hecken der Gärten.

in Bosketts und Rundellen dufteteu Veilchen.

Jin Park von Deutfchau wanden die Kinder
Sträuße und Kränzchen von den kleinen blauen
Blumen und legten fi
e ihrem Vater aufs Grab.
Der lag jetzt bei dem Großvater und Urgroß
vater am See unterm Stein.

..Euer lieber Vater if
t

fchlafen gegangen."

hatte Helene ihren Kindern gefagt. Mehr niht.
Noch konnte fi

e niht mehr fagen. die Stimme
wäre ihr gebrohen; aber die Zeit würde kommen.
da fi

e zn ihren Söhnen fprehen würde und ftark
dabei fein: .Erwachet. nun if

t es an euch!“
-

Still fpann fih das Leben auf Deutfhau
weiter. Man begegnete der Witwe mit viel

Freundlihkeit. und Hoppe diente ihr treu.

..Gott fe
i

Dank!“ Jn einem tiefen Gefühl
des Dankes legte die Witwe ihre Hände zu
fammen: fi

e würde den Knaben das Erbteil ihres
Vaters erhalten! Und hier bleiben wollten fi

e -
nein. niht wie Paul ihr geraten. als er am
Grabe des Freundes geftanden iind die Tränen

ihm in den zuckenden Shnurrbart gelaufen. niht
ins Kadettenkorps und dann ins Heer. o nein!

-
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hier. hier follten fie aufwachfen. Arbeiten lernen

mußten ihre Hände. damit fi
e kräftig wurden.

wie die des Volkes. Damit fie dereinft auch ftark
genug waren. feftzuhalten. was in fie gelegt war!
„Wie Sie meinen. Helene." hatte Bau( Keftner

gefagt. ..Und Sie mögen recht haben! Wenn
mein Vater gedacht hätte wie Sie. ginge jetzt
vielleicht nicht das ewige Lied von .Vrznborowo
verkaufen. Vrzhborowo losfchlagen. Vrzhborowo
losfchlagen ir tout prix*: Dann würde ich's viel

leicht lieben!“

„Unfre Kinder werden das Land lieben.“
fagte Helene feft.
Es war dem Rittmeifter eigentümlich durch

und durch gegangen. als er fah. wie die verehrte
Frau im tiefen Schmerz fich über die Grabftätte
neigte. ,Unfre Kinder werden das Land lieben*- war es nicht. als gelobte fi

e es dem da
unten wie etwas. was er zu verlangen hatte?!
Sie ftand und hatte ihre Hand auf die Stein
platte geftützt.
So ftand fi

e noch. fo lange er fi
e

fehen

konnte. mitten im treibenden Grün. Und er hatte
fich noch oftmals umgedreht. Der Abfchied war

ihm fehr fauer geworden. Eigentlich hätte er

fchon auf dem Wege zur Bahn fein müffen; fein
Urlaub. den er zum Ofterfeft genommen. ging
heut abend zu Ende. er mußte fchleunigft den
*Nachtzug benutzen. zurück in die Garnifon.
Der am Vormittag noch fo heitere Himmel

hatte fich uinzogen. als Paul Keftner jetzt zur
Eifenbahn fuhr. Ein bleiernes Grau fpannte
fich über die Weite. in farblofer Monotonie
lagen die Felder; Himmel und Acker. nichts wie
Acker und Himmel. alles grau. und ein paar
kaum fichtbare graue Hütten darin. Und diefes
Grau befchlich auch fein Herz. So weit der
Himmel und fo weit die Erde! Eine Melancholie
fondergleichen. ein Armfein an Schönheit. das er

nicht mehr vertrug, Er gähnte und zündete fich
dann eine Zigarre an: Gott fe

i

Dank. daß er
nun wieder in die Garnifon kam! Nein. auf
die Dauer war's hier nicht auszuhalten! Un:
mutig fchleuderte er die eben angezündete Zigarre
aus dem Wagen und fchrie dem Kutfcher zu:

..Schneller. fahre fchneller. du Schlafmüize!"
Wahrhaftig. auch den armen Hanns-Martin hatte
das hier geliefert! Armer Kerl! Der Rittmeifter
fchüttelte den Kopf und verfank in Gedanken. Er
hatte nicht acht. daß eine Brhzka (Ackerwagen)

hinter ihm drein raffelte
- nein. nicht eine. ihrer

drei. vier.

Von Vociecha-Dorf ab waren die Karren der
Näderfpur des Herrfchaftswagens gefolgt. Auch

fi
e wollten zur Eifenbahn; auch fi
e jagten. als fe
i

jede Minute Auffchub ein Schaden. als feien fi
e

gar nicht rafch genug zu paffieren. diefe tief aus:

gefahrenen Gleife und hier diefe aufgefchütteten

Schotterdämme. Zufammengedrängt fuhren Bur

fchen und Mädchen. dicht aufeinandergepfercht
mit Sack und Pack, Auf ihren Bündeln kauerten
innen im Karren die Weiber. die Tücher tief in

die Stirnen gezogen. blöd und ftumm wie das

Vieh. das verladen wird. Über die Burfchen.
die vorne und hinten aufhockten. johlten laut.
Sie hatten noch wacker getrunken im Krug beim

Eiweih. der Agent hatte fpendiert. Heißa.
mochten andre daheim bleiben im armfeligen

Neff! Wenn fi
e nun wiederkamen. Geld in der

Tafche. neue Kleider auf dem Leib. bunte Tücher
im Knopfloch. dann würden fie fpendieren. dann
hatten fi

e ja was. dann würden fi
e

auch etwas

draufgehen laffen: Gulden und Taler. Scheine
und Gold - es kam gar nicht darauf an - und
trinken. tanzen und von der Welt erzählen. der
bunten. luftigen. reichen Welt. Da muß man

wohl arbeiten. aber lange nicht fo fchwer wie

hier! Und man wußte doch auch: wofür. Draußen
war alles viel beffer. alles taufendmal beffer
wie hier!

..Heißa!" fchrien fi
e aus voller Kehle und

pufften jubelnd die blöden Mädchen an, Und

diefe erhoben auch ihre Stimmen: ..Heißa!" Und
ein Singen war auf den Wagen. ein Lachen und

Schreien. daß der Agent. der. in ftädtifchem
Valetot. die erfte Brhczka lenkte. fich fchmunzelnd
umdrehte: 's erfte Gefchäft auf eignes Rifiko. 'n

feiner Schub. '
n feines Gefchäft! Nun. follte er.

der indor Scheftel. der Sohn des Löb Scheftel
aus Miafteczko. nicht kennen feine eignen Lands

leute? Wenn die kamen morgen fo luftig zur
Ablieferung - frifche Ware. gute Ware - was
verdiente er da?
Er rechnete und fchmunzelte in fich hinein.

und fchmunzelte und rechnete wieder. und fchnalzte
mit der Zunge und rief zwifchendurch:
..He. noch fo 'n Lied. noch fo 'n fchönes

Liedchen! 'n feines Lied. 'n luftiges Lied!

Werdet ihr kriegen 'ne Gurke. 7nen Hering! Sol(
mer's nich kommen drauf an. euch zu fpendieren

'n Schnäpschen in Vofen! Wer' ich euch geben
laffen 'nen Kaffee. wenn wir werden fein in

Berlin! He. fingt!"
Ein Schnäpschen. einen Hering. eine Gurke.

einen Kaffee in Berlin! Heißa!
Und fi

e fangen alle und fchauten vorwärts.
Nur eine fang nicht. und die hatte doch eine

gute Stimme. hatte früher fo hell gefungen wie
die Lerche am Ackerrain. wie die Wachtel im

Korn. Das war die Michalina. Auf dem letzten
Wagen faß fie. ganz zu hinterft. und hatte ih

r

Bübchen auf dem Schoß. Auf ihrer Lade kauerte
fie. aber verkehrt herum: den Rücken nach der

Fremde. das Geficht zurück in die Heimat ge
wendet. Durch den Schleier. den Re enfchauer vor

ihre Blicke hingen. fah fi
e

fern en thagora
wie einen Schatten fchwinden. Und Großvater
Dudeks Hütte bei den Vappeln von Gwiadliborcznce.
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und die Akazien von Prznborowo fah fie.
und dort - noch nicht weit und doch fchon fo
ewig weit - das Haus der Anfiedlung. darin

fi
e gewohnt. Und den neuen Krug mit dem

Ziegeldach fah fi
e wie einen brennendroten Fleck.

und die Saatfelder und Kleebreiten. die Kartoffel
felder und grünen Ruine. und den Turm. den

fchwarzen Turm von Pociecha-Dorf. und den

Kirchhof im Acker. drauf Großmutter Nepomukena

fchlief; fah die Heiligenbilder und Meilenfteine.
- und alle. alle Wege. über die fi

e oftmals gehüpft.
Und da - wie einen Strich. tiefblau. dort.
ganz hinten. wo Himmel und Erde eineinander

fließen
- den Wald. die Kiefern von Gwiadli

borczhce!k Und davor. ach. davor -?!
Tief auffeufzend fchauderte Michalina. und

dann weinte fi
e plötzlich laut auf und ftreckte

ihre Hände zurück: dort war er verfunken. unter
gegangen! Helfe ihm Gott!
-- ..Daß Gott uns allen helfe!“ Und fi

e b
e

kreuzte fich und das Bürfchchen und dachte daran.
was der Iendrok ihr gefchrieben. ihr guter
Bruder. daß er ihr entgegenkommen werde bis

Berlin. und fi
e und das Kind mit fich nehmen

werde. dahin. wo er Arbeit habe und es ihm
fehr gut gehe. und wo es ihr auch gut gehen
werde. ihr und dem Bildchen. Freuen mußte

fi
e

fich doch: zum Iendrok. zum Iendrok! Warum
trauern? Was ließ fi

e denn hier? Nicht viel.

O. nicht viel! Eigentlich gar nichts. denn die
Bräuers würden nun auch bald fortziehen. der
Gofpodarz hatte feine Stelle verkauft; an den

Rhein würden die zurückziehen. woher fi
e ge

kommen. Und die Ihren waren ihr fremd ge
worden - was follte fi

e dann hier noch fo allein?!
Und doch weinte die treue Michalina und

ftreckte ihre Hände verlangend zurück
- alles

fchwand. alles fchwand wie ein Traum und blieb

doch im Herzen ewig lebendig!

Ueber fingende Auswanderer praffelten Regen

fchauer nieder. und dann ftach wieder die Sonne.
und der Himmel lachte hell. grau und blau in

ewigem Wechfel.
Nur der Turm von Pociecha-Dorf ragte gleich

fchwarz. ob bei Sonne. ob bei Regen. Und fchwarz
auch. wie ein Schatten mitten im umflutenden Licht.

ftand der Vikar vor der Tür der Propftei. Da
war kein Vorüber. das er nicht hörte.
Ob nun die Garczhnskis zur Bahn rollten -

Herr von Garczhnski faß im Reichstag und

Frau von Garczhnska befuchte oft die Refidenz.
auf dem Rückfitz der Equipage. dem jungen Herrn
gegenüber. faß wieder wie einftmals die blonde

Stafia - oder ob Pan Sziulc mit Fräulein
Keftner vorüberritt
- oder ob die Herren von

der Kommiffion gen Gwiadliborczhce raffelten.
die dort bereits in Angriff genommene Parzel
lierung" zu beaugenfcheinigen

- oder ob Lehrer

Ruda vorüberwankte - oder die Ciotka vorbei
trollte. hinter der die Schulkinder johlten - oder
ob Löb Scheftel handeln ging - der geiftliche
Herr kannte fi

e alle.

Und er fah den Auswanderern nach und den
Einwanderern entgegen. Die holprigen Wege.
über die um Ofteru die Jugend des Landes
auszog. fremde Ernten zu befchicken. zogen fremde
Schnitter ein. die heimifche Ernte zu fchneiden.
Neue Anfiedler kamen. Und in Staub und Sonnen
glut und Dürre. fo wie fi

e einftmals eingezogen.
zogen die Bräuers wieder aus,
Ein Tag war's. wie ehedem. uud doch war's

nicht fo. Einer fehlte bei ihnen. Und das war
fchlimmer. als daß die Sonne unbarmherzig
brannte und kein Schatten am Wege war.

Peter Bräuer faß ftumm in der Brhczka.
hielt die Hand feines Weibes in der feinen und

ließ den Kopf auf die Bruft hängen. Er fah
nicht einmal zurück nach dem Haus. das er ge
baut. das er drei Iahre bewohnt - drei Iahre
zwar nur. aber Iahre. die doppelt und dreifach
zählten an Erfahrung und Leid. Er hatte keinen
Blick mehr für die im Sonnenglanz fo golden

fchimmernden Felder. Er hatte zuviel hier ver
loren - würde fein Blick je wieder heiter werden?!
Frau Kettchen fann ftill vor fich hin; langfame

Tränen tropften ihr übers Geficht. aber ihr
Mund lächelte doch ein wenig. Plötzlich ftieß

fi
e ihren Mann an: ..Peter! Peterken!“ und

ftreckte ihren Finger aus wie: fieh da! Die
Mädchen der Bräuers reckten neugierig die Köpfe.
Aus dem wogenden Kornfeld - dort an der

Ecke. am Kreuzarm des Weifers. wo fich die
vielen Wege verzweigen - dort war eine Frau
aus den Aehren getreten. hell ihr Geficht. hell
ihr Haar. golden wie reifer Weizen. Sie fagte:
..Guten Tag!“
Und Frau Kettchen ftreckte die Arme aus

und verlangte anzuhalten: der Frau da mußte

fi
e die Hand doch noch reichen. Und wenn die
auch eine vornehme Dame war. vornehmer als
alle hier ringsum. ein .Adjüs* mußte fi

e ihr fagen!
Helene von Dolefchal trat an die Brnczka.
„Sie wollen auch fort?“ fragte fi

e und

mufterte den Wagen mit allerlei Gepäckfel. der
der Brnczka nachfuhr. z

..Ich hab' meinen Sohn hier verloren.“ fagte
Peter Bräuer finfter und runzelte die Stirn. „et is

mich verleidt hier. Gott fe
i

Dank. dat ic
h los bin !“

Und Frau Kettchen. mit einem mitleidigen
Blick das fchwarze Gewand der Dame ftreifend.
fagte leife: „Wer hätt' hier nir verloren! Adjüs.
Madam! Wir gehen fort. Sie bleiben hier -
Gott tröft' Sie!“
Helene nahm die Hand der Anfiedlersfrau

und drückte fie: ..Gott tröfte auch Sie!“ Da
fah fie. die Frau war in Hoffnung. Da drückte

fi
e

noch einmal warm deren Hand und reichte
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daißik'auch

dem Mann ihre Rechte: ..Leben Sie
wo .“

Und fi
e fah der davonrollenden Brhezka nnd

dem nachpolternden Leiterwagen nach. bis beide

verfchwnnden waren hinter einer Wehe von Staub.
hinter einer Woge von goldenen Aehren.

Jhr Geficht war ernft. aber nicht traurig:
auch die zogen fort. alle zogen fort - nur fie

blieb hier. mußte hier bleiben! .Sie bleiben hier“- wie mitleidig das die Frau gefagt hatte!
Warum?! Blieb fi

e
nicht gern hier?

O ja! Und doch -- ein Schatten zog über
ihr Geficht - fo allein zu bleiben. war fchwer!
Jhre Brauen fchoben fich zufammen. wie

fuchend fah fi
e

fich um: allein! Ringsum nichts

als die große Weite. 'fchlafend im Mittags
zauber. Aber war fi

e denn wirklich allein ge
blieben?! Sie fühlte ihr Herz bang klopfen -
doch horch. da plötzlich ein janchzender Ruf.
helles Lachen. die Stille durchfchmetternd wie
Trompetenfanfare!
Gott fe

i

Dank. da waren die Knaben. ihre
Knaben!

..Kinder. wo feid ihr?"
Jn den Aehren raufchte es. rafch kamen die

fünfe gefprnngen und umringten blühend und

frifch ihre Mittler: ..Mutter. hier find wir!“
Da lächelte die Witwe Hanns-Martins von

Dolefchal. lind inmitten ihrer jungen Schar ging

fi
e durch reifende Aehren der Ernte entgegen,

MMM-
Der gerechte Gevatter

Von

Otto Ernft

*Ein Pilger fchritt durchs Tal bergan.
Zu fachen den Gevattersmann.

Dem fich ein Herz vertrauen kann.

Weil er gerechten Sinus.

Jin Sonnenglaft auf hoher Haid'
Erfah er eine Lichtgeftalt.

.Die fprach: ..Dein Suchen endet bald.
Ich bin der Herre Gott.“

Doch jener rief: ..Ach nein. ach nein.

Du kannft mir nicht Gevatter fein;
Dem fchenkft du Luft und jenem Pein.
O. du bift.nicht gerecht.“

Durch öden Hohlweg klomin er fort.

Da faß ein Mann an düftrem Ort.
Der fprach zu ihm mit.leifem cWort:

..Nimm mich. Ich bin der Tod.“

Der Sucher fprach: ..Du bift gerecht.
Den Herren fchlägft du wie den Knecht.
Kein Stand ift dir zu gut und fchlecht ß
Es gilt. Gevattersmann!“

Und plaudernd fchritten fi
e fürbaß.

Der Sucher fprach: ..Noch kiind mir das:
Warum verfinkt ins Grabgelaß
Der fpät und jener früh?“

Darauf der Tod: ..Ein Lämpchen glüht

Fiir jeden. der dem Staub eiitblüht;
Bald früh. bald fpät fein Licht verfprüht.
Allwie das Oel gereicht.“

Und jener: ..Sag niir dies zuletzt.
"Wie viel des Oels mein Lämpchen netth
Sprich. ivann if

t mir das Ziel gefeht?"
Da fprach der andre: „Jetzt“

..So gib mir zu. des haft du G'walt!“
Des Todes Hand erfaßt ihn kalt:

..Du ftirbft allhier und alfobald.
Wie wär' ich fonft gerecht?“



Frettchen auf der Kaninchenjagd

Nach dem Gemälde von E. Douglas
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Das Lebenswerk Rudolf Maifon-ci
Von

Jirilz von Vliini-Wünrhen

ni 12. Februar d. I. ift in Miinchen der
Bildhauer Rudolf Maifon geftorben. Plötz

lich und unerwartet hatte ihn ein Leiden befallen.
das durchs Meffer des Chirurgen geheilt werden

fvllte - zu
fpät. Am
Tage nach
der Opera
tion fchlief
der Ki'inftler

fanft ein. und

feine letzten
Träume find
vielleicht die
von neuer
Arbeit gewe

fen. denn er

ahute nicht.
wie es um

ihn ftand.
Zwei Tage

vorher hatte
er noch feine
Modellier

hölzer in der

Hand gehabt.
hoffnungsfrendig und arbeitsluftig. Die Arbeit war
der Kern feines ganzen Lebens gewefen. Arbeit hat
ihn weggetäufcht über hoffnungslofes Siechtum. das.
wer weiß wie lange fchon. an feinem Körper zehrte.
Arbeit. kiinftlerifche Arbeit war fein Glück gewefen.
und fi

e war es auch. die ihm zu einem leichten Tode
half. Arbeit war's freilich wohl auch. die ihn fo frühe
ins Grab brachte. denn er hatte in feinem nimmer
miideu Schaffen von erglimmendem Tag bis zu finkeu
der Dämmerung feit Jahren und Jahren fich keine
Ruhe gegönnt. fo nötig er fi

e

brauchte für feinen
im Grunde recht zarten Körper. Wohl nur ein
eiferner Wille hat diefen fo lange aufrecht erhalten:
er hatte keine Zeit. müde zu fein. Es war fo ein

fchöner Tod. den Rudolf Maifon ftarb. nnd doch
war das jähe Sterben ein Trauerfpiel. Nicht ein
abgelaufenes Uhrwerk if

t ftillgeftanden. nicht ein
ausgelebtes Leben. eine vollbetätigte Kraft ift aus
gelöfcht worden. nein! Einer. der mit dem reinften
Willen befeelt zum Höchften ftrebte. der mit rühren
der Hingabe feiner K'unft gehörte und dem im
Ringen um fi

e kein Hindernis zu fchwer. kein Pfad
zu fteil war. ift niedergeftreckt worden mitten im
freudigften Schaffen. an der Schwelle der Erfüllung!
Die wenigen. die das ganz verftanden. hat fein
Tod darum auch im Jnnerften erfchüttert, Rudolf
Maifon if

t in allem einen andern Weg gegangen
als die Berufsgenoffen. und immer den weiteren.
befcknverlicheren, Er hat fich jeden künftlerifchen
Befitz durch eigne Betätigung. durch opferwilligfte
und - ach fo oft! - fruchtlofe Arbeit gewonnen.
nichts fertig aus der Hand eines" andern empfangen.

Der Monat, Olt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. a

Rudolf Maifon -i

Galt es eine äfthetifche Frage - es gibt deren für
den Bildhauer ja fo viele! - zu beantworten. fo

holte er fich weder bei den Alten. noch bei den
Neuen „maßgeblichen“ Rat. Er fah die Alten und
Neuen an - und dann verfuchte er felbft. was er
wiffen wollte. Und nicht fpielerifch. fonderu gründ

lich. wie er war. mit jener Griindlichkeit. die einen

Menzel bewogen hat. das Geringfte in der Natur
zum Zwecke des Studiums als darftellenswert an
zufeheu und mit einer Liebe auch darznftellen. als
gelte es die höchften fchöpferifchen Zwecke, Beim

Bildhauer if
t

fvlche Arbeit nur um ein gutes
miihevoller und zeitranbender. Maifon galt dies
immer gleich! Wollte er Klarheit iiber eine Frage.

fo machte er das kiinftlerifche Exempel darauf. er
fchuf fich die fchwerften. verwickeltften Techniken.
und keine Zeit galt ihm für verloren. wenn ihm
die betreffende Arbeit nur einen Befcheid und einen
ortfchritt brachte. Und das brachte fi

e ihm ftets.

ie Leute warfen ihm bei mancher Arbeit künft
lerifcheu Irrtum oder wohl gar Gefchmacklofigkeit
vor. wo er eben nur aus eigner Erfahrung eine
Gefchmacks
frage erledi
gen wollte.

if
t

leicht
gefagt. daß
wahres Ta
lent fchon

durch ange
borenen Ge

fchmack feine

Grenzen fin
de-das mag
bei den mei

fteu fo fein.
aber Mai
fons Natur
war anders
geartet. fein
Kiinftlertum
war anders
gewachfen.
wenn man fo

fagen darf.
Es ift in ge
wiffemSinue
aus dem

Handwerk
lichen ent

ftanden. aus
dem Hand
werklichen.
von dem er

fich mit zäher
Energie los
rang zu künft
lerifcherFrei Ein Vhilofoph

24*
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heit. das er aber auch - man wird das ohne
Widerfpruch fagen können! - beherrfchte. wie kein
zweiter neben ihm in der Heimat. Die alte deutfche
Kunft hat folche Naturen. deuen's der Herr nicht
im Schlaf. fondern erft nach heißem Kampfe gab.

öfter gefehen. als unfre Zeit. Damals gingen
Knnft und Handwerk ja auch noch viel unmittel
barer ineinander über als 'etzt,

Rudolf Maifou if
t kein friihreifes Kind gewefen.

das fchon im Knabenalter den unwiderftehlichen
Drang zur Kunft in fich fühlte _ er hat fein
Talent erft als reifer Mann im bitterften Eriftenz
kampf entdeckt. hat erft ums Brot arbeiten müffen.
ehe er für die Kunft arbeiten konnte. Mit einer
beifpiellofen Energie eignete er fich das erftaunliche
technifche Können. das er befaß. autodidaktifch an.
Und er hatte den Ehrgeiz. alles ans fich felbft zu
lernen. nachdem er nun fchon einmal fo angefangen

hatte. Das erfte. was fich heute ein junger Bild
hauer aneignet. wenn er feine zwei Akte auf der
Akademie modelliert hat. if

t der - Stil! Der Stil
des Lehrers oder der eines erfolgreichen Kollegen.
oder der der Quattroeentiften. oder. wenn der Jüng
ling ganz finart ift. der von Augufte Rodin. Bon
Maifon fagten die Leute lange. und manche bis zuletzt.
er habe gar keinen Stil. Er hatte eben nur feinen
eignen. und da er nur einen Meifter. nur eine
Meifteriu gehabt hat. die Natur. fo if

t

fein Stil
eben fürs erfte der herbe. bedingungslofe Naturalis
mus gewefeu. der ihm zunächft fo übelgenommen
wurde. Für ihn. der technifche Schwierigkeiten
überhaupt nicht kannte. war es eine Kleinigkeit.
..flächig“. wie ein Douatellof iiler. oder malerifch
im modernen Sinne zu mode lieren. Das war ja

doch alles nur ein Kleid. das der fertigen. reinen
Form anzuziehen war. eine Schminke über das

Faunmiidchen. durch eine Gans erfchreclt

Römifcher Angnr

wahre künftlerifche Gebilde. Dafür war Pkaifon
nicht zu haben. Nicht weil er ein pathetifcher

Wahrheitsfanatiker gewefen wäre. fondern weil

Wahrheit. wie er fi
e nun einmal mit Recht oder

Unrecht verftand. ihm naturnotwendig war wie
das Atmen. Er hatte aus Eignem die Natur ver
ftehen. die Form beherrfchen gelernt. er konnte
keinen Stil borgen wie ein fremdes Kleid. Und fo
fuchte und fuchte er denn. ganz nach derfelben
Richtung wieder. wie Menzel. mit dem er manche
innere Aehnlichkeit hat. und der Maifons fublimes
Können auch zu würdigen wußte. Die letzten
großen Arbeiten. die er fchuf. haben fchon den

Stil. den er fuchte. den Stil. der höchfte Natur
wahrheit mit Monumentalität vereint. Und da
riß ihn der Tod aus feinem Schaffen! Und darum

if
t das Ende wahrhaft tragifäj!

Rudolf Maifon ift am 29. Juli 1854 zu Regens
burg als der Sohn eines ein nchen Schreiners ge
boren worden. der aus franzöfi cher Familie ftammte.
Ia. fein Großvater war noch ein Franzofe. nnd
auch Maifons ganze Erfcheinung hatte uv ftarke
Spuren der franzöfifchen Raffe. Der alte aifon
war als Schreiner in feinem Fache fehr gefchickt
und wu te auch kunftgewerbliche Arbeiten trefflich
auszufü ren. Er hat noch bis in die letzten Jahre
hinein an den größeren Modellen feines Sohnes
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die Holzteile ausgeführt. was oft nicht geringe Ge

fchicklichkeit verlangte. Von ihm alfo hat Maifon
fein bewundernswertes Talent für alles Techiiifche
geerbt. Er machte als Knabe den geivöhnlichen
Bildungsgang durch iind kam dann nach München
aus Polntechnikuni. nin Architektur zu ftndieren.
Maifon hatte hierfür eine fo ausgefprvchene Be
gabung. daß man beftiiiiiiit fagen kann. er hätte
als Architekt ebenfo feine Rolle gefpielt itti Leben.
wie als Bildhauer. Alle Sockel und Architektur:
teile feiner Denkmäler. wie die iiiatinigfachen Ban
teile der uiigezählteii Kvnkurrenzeiitwürfe. die er
fertigte. zeugen von iiobleni architektotiifcheii Gefühl
und reicher Phantafie. Auch alle die fchlichteu
Poftanieiite für feiiie "Ilnsftellungowerke hat er felbft
gezeichnet. und nieift find fi

e ninftergiiltig einfach
und gefchinackvoll, Er nähert fich dabei auffallender
tveife den Formen der nioderiiftcii dekorativen

Kunft - doch aus feinem Innern heraus. denn
auch hier war bei ihm ein Mitgehen init einer
Mode ausgefchloffeii. Eine Anzahl von Brunnen
becken. Steinbänkeu. die er für Wettbewerb model
liert hat. ließ oft erkennen. daß er. der Plaftiker.
das architektonifche Moment zn iiiigiiiiften des bild

haiierifchen betonte. und gerade deswegen wurden

diefe Entwürfe dann nicht akzeptiert. Ihm waren- und er hatte wohlrecht dabei - folchen Anfgabeii
gegenüber beide Schwefterkünfte gleich wert. In eini
gen Arbeiten diefer Art offenbarte er auch wohl eine
Kühnheit und Größe des Gedankens. die nicht
genug gewürdigt ivurde. weil fi

e iveit abgiiig vou
allem Konventionellen, Bei der Konkurrenz uni
das Berliner .Kaifer Wilhelm-Denknial wurde einft
Maifons Entwurf als die großzügigfte Anlage b

e

zeichnet. während das erfte Begasfche Modell ziemlich
klein empfunden war. In der Ausführung hat
fich dann das Denkmal beträchtlich dein Maifvnfihen
Entwurf gcnähert - was die Architektur. leider
nicht. was die Reiterfigur angeht, Auch einige
Entwürfe zu Grabmälern hat Maifon gefertigt. die
fein fpezielles Talent zum Architekten verraten, So
oft er fich an Wettbewerben beteiligte - er hat
nnr ausnahnisiveife eine Konipagniearbeit niit einem
Bankiiuftler von Fach eingereicht. In den letzten
Jahren gar nicht mehr.
Trotz aller Begabung zur Baiikniift nun follte

der junge Maifou nicht bei diefem Beruf bleiben
- - die Mittel zum Studium gingen aus. Er ivar
bald darauf aiigeivicfen. feiii Brot felbft zu ver
dienen. und da ergab es fich als das Nächftliegende.

daß er feine auf der polhtechnifcheu
Schule bereits erworbenen Kenntniffe
nutzte. Er hatte mit gutem Erfolg
Zeichnen und Modellieren geübt. ivie es
dort als Fach der Baukuiift betrieben
wird. und fo fing er denn an. fiir in

dnftrielle Zwecke. für Fabriken als

Zeichner und Modelleiir zu arbeiten.
Schnell fand er Arbeit und entdeckte
dabei auch fein Talent. Die Brotarveit
gab ihm die Möglichkeit. fich als Künft
ler auszubilden. wenn es auch nicht für
den Befuch einer Knnftfihule (angtc.

Das Grobtechnifche hatte er weg. und
nun wurde er* Bildhauer als reiner
Autodidakt. In hiiigebeiider Treue zur
Natur lernte er die Formen verftehen
und iviedergebeti. Seine Kenntnis der
Anatomie von Menfchen und Tieren
ivar bekanntlich geradezu wiiiiderfani.
doppelt wunderfain. wenn man bedenkt.
daß kein Lehrer ihm da beim Studium

zur Seite ftand. daß er alles felber
finden nnd fehen mußte. Daß ein

fvlcher Mann zeitlebens der Natur
mehr vertraute als jeder Schule und
Richtung. daß er nie vergaß. was er

ihr fchuldete. if
t begreiflich. Maifon

eutivickelte fich rafch zn kiinftlerifcher
Selbftändigkeit. Als iii München zur
Feier des Wittelsbacherjubiläums iin

Iahre 1881 alle Regenteudenkmäler
dekoriert wurden. bekam er für Ranchs
Max Jofef-Denkmal die Figuren der
..Liebe des Volkes“ und des „Handels“
zu_1nodcllieren und ftellte fie in etwa

fechs Wochen fertig. König Ludwig ll.

wurde aiif ihn aufmerkfam. iind fo c1"

hielt er bald Aufträge fiir die ban
lichen Schöpfnngen des Königs, Tiefe
boten damals vielen jungen Bildhaiiern
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Skizze zu einem Friedens-Denkmal (entftanden anläßlich der Münhner Konkurrenz)

Arbeit. keine befonders lohnende zwar. und auch
keine. die jene iii ihrer Kitiift namhaft förderte.
Es ivar mäßig bezahlte dekorative Fapreftoarbeit.
bei der es auf prompte Erledigung und gewandtes
Eingehen auf die Wilnfche des hohen Auftraggebers

mehr aiikani als auf inneren Wert. Jmuierhiii
aber lernten die jungen Künftler das Tchiiifä)e
der Moniiuieiitalkuiift. und das war für Maifons
Verhältniffe eine recht refpektable Leiftiiiig. daf; er
die Pegafus-Fontäne in Herrenhieinfee allein aus

führen konnte. Jhn befriedigte folches Schaffen
freilich niht. denn er ivar damals gerade in einer
Periode wilden. gärenden Teniperaments und gar

niht dazu angetan. fih iu die Feffelu eines vor
gefchriebenen Stilcs zu fügen, Aus jener Zeit
ftammeu ein paar tollbeivegte Entwürfe. die es
niit den aiigeerbten Regeln der Plaftik durchaus
niht genau nahmen. figiireiireihe Gruppen einer

Ermordung Eäfars und cities Streikes. die in der
Wucht ihrer Bewegung alle Beachtung verdienten.
zu einer Ausführung ini großen aber allerdings
kaum gefhaffen waren. Es war Maifons Sturm
iind Draugzeit. Seine Kraft begann fih mächtig
zu regen und drängte nach verfchiedenen Seiten
über jene Linien hinaus. die inan herkömmlicher
weife für die Grenzen der Plaftik hielt. Dies
Streben if

t lange fiir ihn typifch geivefen iind hat
ihn niht bloß zu Mißerfolgen gefiihrt. Er beivies
in manchem. daß auch in diefer Kunft ein Manu.
der's kann. Dinge tun darf. die niau vorher niht ür
erlaubt hielt. Und wenn feinen erften Verfu en
der Erfolg niht giiuftig war. hat er fein Streben
zunächft verftärkt und vertieft. aber noch lange

niht aufgegeben. So war es mit einem feiner
Lieblingsverfuche. der Polychroniie der Plaftif. Die
erften Experimente. die er machte. ivaren nihts
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weniger als ge lückt. er kam eben über das Au
malen nicht lei t hinaus. und der materielle Cha
rakter der Farbe. der fettige Glanz der Bemalung
bewirkten auch bei ihm nicht Leben. fondern Tod
in der körperlichen Erfcheinung des Kunftwerks.
Trotzdem glaubte er an feine Sache; er fagte fich
nicht: ..das geht nicht“. fondern: ..das kann ich noch
nicht“. er fagte nicht: ..das gebe ic

h

auf“. fondern:
..das muß ich noch lernen“. Und er lernte es.
Mit vielen Berfnchen brachte er es zu einer Technik.
Arbeiten in Bronze oder Gi smaffe farbig zu ge
ftalten. daß der Befchauer je en Gedanken an Be
malung vergaß und das Dargeftellte abfolut als

ftofflich empfand. Ganz befonders menfchliches

Fleifch! Er arbeitete fchon beim Modellieren ent
fprechend vor und erreichte fchlieleich eine Virtuo
fität in feinem Verfahren. daß fich diefen Arbeiten
gegenüber der Vorwurf. diefe realiftif cheVolvchromie
fei unkünftlerifch. gewiß nicht halten ließ. Künftler
erften Ranges. ein Menzel und ein Vaffini haben
folche Schöpfungen geradezu bewundert. Daß ..es
ging“. hat Maifon alfo gewiß bewiefen! Nachdem
er übrigens no ein letztes kiihnes Experiment ge
wagt und für die Münchener Glaspalaftausftellung
zwei lebensgroße Reiterfignren farbig hergeftellt hatte.

Kaiier Otto der Große

gab er die Technik. die ja doch mehr für Kleinkunft
und nur für bedeckte Räume gefchaffen war. immer
mehr auf zugunften einer modifizierten Volhchromie.
die fich auf die dauerhafte Abtönung der Metall
oberfläche und auf mehr andeutenden Charakter
befchräukte. Auch hier hat er gründlich gearbeitet
und in der Behandlung des Metalles mit Säuren
und andern Mitteln fich eine überrafchend reiche
Skala von Möglichkeiten gefchaffen, Ein Monu
mentalwerk diefer Art auszuführen. was er fo

gerne getan hätte. war ihm leider nicht vergönnt.
Der erfte größere polhchromifche Verfuch. ja

fein erfter felbftändiger Berfuch in Monumental

kunft iiberhaupt war eine ..Aufrichtung des Kreuzes“
mit mehreren Figuren. die er 1885 in einem Saale
des Münchner Odeous ausftellte. lebhaftefte Dis

kuffion entfeffelnd, Die Gruppe if
t

ftark realiftifch.
fehr bewegt und vielleicht mehr malerifch als mann
mental empfunden. jedenfalls wi fie weit ab von
allem. was man damals unter re igiöfer Kunft ver
ftand. Dazu kam die noch etwas primitive Art
der Bemalung - einen vollen Erfolg brachte alfo
das Werk dem Künftler nicht, Man begreift es.
wenn man bedenkt. wie fremd im Grunde das
Publikum der Vlaftik befonders vor zwanzig Jahren
noch entgegenftand und wie es gerade auf diefeni

Felde
die uralt überkonnnenen Regeln für unantaft

ar hielt. Es ift heute noch fo. daß die Leute ihre
Hände über dem Kopf zufammenfchlagen. wenn ein

Bildhauer fich ..was erlaubt“. Von fetten der Maler
find fie folches eher fchon gewöhnt!
Mit jenem Werke begann Maifons freies künft:

lerifches Schaffen. Es hat nicht ganz zwanzig
Jahre gewährt. und überblickt man die Fülle deffeu.
was der Nimmermüde vollbrachte. fo mag man
ftaunend den Hut ziehen vor diefer unerhörteu
Arbeitskraft. Und doppelt ftaunen mag der. der

weiß. wie wenig leicht Maifon feine Sache nahm.
wie er oft an Dinge. die gar nicht bekannt ge
worden find. Monate intenfivfter Anftreuguug
wendete. Nach der Kreuzabnahme. die auch iu

Wien ausgeftellt wurde. wo fi
e zugrunde ging.
fchuf der Künftler zunächft wohl kleinere Arbeiten.

Vielleicht find mit oder nach ihr jene fünf Sta
tuetten Münchner Typen entftanden. deren köftliche
Lebenswahrheit viel zu wenig gekannt ift. Da war
eine dralle Bräuhauskellneriu. derbgefnnd und frifch.
eine Zeitungsverkäuferin. ein

Schußterjunge.
der

eilig und flegelhaft unter Pfeifen da erkomnit. ein
bedächtiger Bierfpießer. auf feinem Faffe fitzend im

Hofbräuhaus. und. die drolligfte F1 ur von allen.
ein Kunftjiinger mit Schlapphut un Haarniähne.
der fein frugales rühftiick ebenfalls im Bräuhaus
einnimmt. Auch ie Statuette feines Knaben mit
einem großen

Hunde
muß der Künftler in jener

eit vollendet )aben. und eine ganze Reihe von

t

ildnisbüften. unter anderm die Eugen o. Stielers.
l)r. Amanns. und die des Regierungspräfidenten
v. Ziegler mag auch nicht viel fpäter entftanden
fein. Ganz befonders gelungen. auch in ihrer An
ordnung. if

t die des l)r. Amann. Zu Maifons
beften Werken gehört eine lachende Frauenbüfte.
die. in Marmor ausgefiihrt und leicht mit Farbe
angetöut. fchnell Käufer fand. Auch eine intereffante
Büfte feiner Gattin hat Maifon modelliert und im
Laufe der achtziger Jahre noch allerlei dekorative
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Die Herolde vor dem Rathaus in Bremen (Repliken der Bildwerke vom Berliner Reichstagsgebäude)'

Figuren. u. a, für die Maften der elektrifchen Be
leuchtung gefertigt. Auch unter folchen. ums Brot
gefchaffeneu und nun halb verfchollenen Arbeiten

if
t vieles Schöne - ernft nahm er's ja immer!

Da bot fich eine Gelegenheit. die feinen Namen
mit einem Schlag bekannt machte. Die Stadt
gemeinde Nürnberg entfchloß fich Ende der achtziger
Jahre. einen Monumentalbrunnen zur Erinnerung
an die erfte deutfche Eifeubahn zu errichten. die

bekanntlich zwifchen Nürnberg und Fürth verkehrt
hat. und fchrieb einen Wettbewerb aus diefem Anlaß
aus. Maifon beteiligte fich. indem er die durch
den Menfchen gebändigte Naturkraft in Geftalt
eines gewaltigen Kentanren darftellte. den ein
Jüngling gefeffelt hat. Auf einem Unterbau mit
phantaftifchen Ungeleuern als Wafferfpeiern erhebt
fich die kraftftrotzen e Gruppe. Die Kurt) erklärte
Maifons Entwurf. der von einer dama s unerhörteu
Kühnheit und Verve war. für den bildhanerifch
beften. aber die Ausführung übertrug man einem
andern, Die brave. zahme Arbeit eines einheimifcheu
Talentes war den Epigonen des ans Sachs und
Albrecht Dürer lieber als der genia e Wurf Maifons.
Deffen Werk aber ließen nun die Fürther ausführen.
es kam 1890 zur Enthüllung. und ein Abguß brachte
im Münchner Glaspalaft feinem Schöpfer großen
Erfolg. Damals ließ Maifon zum erften Male
fein ganzes. in der Schule zäher Selbftzucht er
worbenes Können

fehen.

und der Körper des wuch
tigen Kentanren ga ihm auch zum erften Male

Gelegenheit. fein fpezififches Talent zum Pferdebild
hauer zu erproben. Als er ftarb. hatte er auf
diefem Gebiete in Deutfchlaud wohl keinen Konkur
renten mehr.
Ein Glückskind if
t Rudolf Maifon nie gewefen.

Trotz des epochemachenden Erfolges feines *tirther
Brunnens wurden ihm jetzt durchaus ni t etwa
reichliche Monumentalaufträge zuteil. Er beteiligte
fich an vielen Wettbewerben um Denkmäler. wobei er

oft mit einem Preis abfchuitt - aber immer wieder
war etwas im Wege. was verhinderte. daß fein
Entwurf auch zur Ausführung kam. Der Gefchichte
des Kaifer Wilhelm-Denkmals für Aachen. für das
Maifon den mit einem erften 8 reife gekrönten Ent
wurf fertigte. gebührt ein E reuplatz in der'Ge
fchichte fpießbürgerlicheu Banaufentums. Mau ließ
den Künftler zuletzt die Skizze in beträchtlicherer
Größe ausführen. er fchuf eine Siegfriedfigur und
eine Rheintöchtergrnppe. die feinen edelften Leiftungen

beizählen - und verwarf fchließlich feinen Entwurf
doch noch! Die Rheintöchter waren zu nackt. So
ging es ihm noch manches Mal. Und immer tat
er wieder mit. oft ohne jede Ansficht und Hoffnung
auf Erfolg - wie bei den großen Berliner Kon
kurrenzen. die doch uur für Herrn Reinhold Begas
veranftaltet waren. Er hat oft genug feine Kunft
nur für fich felbft probiert. Konkurrenzarbeitcn nur
verfucht. weil ihn die Probleme reizten. nur in nie
raftendem Lerntrieb feine Kraft geübt. Oft freilich
hat ihm dann ein Mißerfolg doch bitter weh getan.
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Hagen-Statuette

wenn erf der fich felbft der ftrengfte Jnror warf
fich des Wertes einer Arbeit bewußt gewefen ift,
Gar manches Mal lag ihm aber wenig an einem
folchen Mißerfolg, wenn er nämlin feiner alten
Liebhaberei folgend, fo Kiihnes oerfucht hattg daß
er das Schickfal feiner Arbeit vorausfehen konnte.

Nach dem Fürther Brunnen entftand znniiehft
in rafcher Folge jene Reihe oielfarbiger Statuetteny
an denen er Fragen der Volnchromie wie die Grenzen
zuläffiger Bewegung im plaftifchen Knnftwerk in
fchon erwähnter Weife ansprobierte. Es entftaud
der prächtige „Aiigur“„ die Statnette eines epifuräi
fchen altrömifchen Klerikers- der mit vollem Wein
topf und gutem Braten fchmnnzelnd nach Haufe
fchreitet. Die Fleifchteile namentlich waren mit

verbliiffender Naturwahrheit behandelt. Tann if
t

wohl der fehr bekannte Efelreiter an die Reihe ge
kommene deffen bronzenes Original dem Münchner
Knnftperein gehört: ein Neger, der anf feinem bocken
den Efel fitzt und iiber die Stöfier die er durch die
Kapriolen des Grantieres erhiilt- unter Schmerzen
hellanf lachen muß. Die Komik diefer Gruppe war
ebenfo groß wie ihre technifche Vollendung, und die
farbige Behandlung fchleehthin meifterhaft. Dann
lain die Statnette eines ruhig daftehenden Negers
von mächtiger Muskelftc'irle- der Bhilofopbr die Ge
ftalt eines antiken Denkeer der weltentriickt auf
fpielende Tauben zn feinen Füßen niederfiehtf ein
drollig erfchrockenes Faminic'idchem das vor einer

drohenden Gans fein Butterbrot retten will. Mit
der Figur eines Regersx der plötzlich von einem
Leoparden überfallen und niedergeriffen wirdf hat
Maifon wohl feinen gewagteften Bewegungsoerfnch

gemacht; gekonnt nnd gelungen if
t es fabelhafh

wie der lange, hagere Körper des Schwarzen unter
dem Anftnrni der Pantherfatze fteif umfc'illt- Schmeer
Schreckeiu Todesangft find dem armen Bnrfchen
nniibertrefflich aufgeprc'igt

q
einen Käufer hat die

Gruppe aber freilich nicht begeiftert. Roch weniger
allerdings das lebensgroße abgefchnittene Neger
hanptr auf einen Speer geftecfh der an einen

Valmenfchaft gebunden ift. Zn einer mephiftopheli
fchen Auwandlung hat der Kiinftler da wohl das
Publikum grnfeln inacheiu nebenbei aber auch er
kunden wollein wie weit man das abfolnt Granfige
fiinftlerifch darftellen kann. In der Ausführung

if
t gerade dies Schanerftiick unbefchreiblich gut,

Größere Auf abenx die den Bildhauer aus diefen
intereffaiitem aber fchließlieh feinen Namen wenig

fördernden Verfnchen herausriffeu- erwuchfeu ihm
erft wieder- als Wallot Maifons Kraft zur Aus
fchmiicknng des Reichstagsbanes herauzog. Er
modellierte jene beiden prächtigen berittenen Stan
dartenträger, die oben auf der Höhe des Reichs
hanfes, in doppelter Lebensgröße in Kupfer ge
trieben. in die Luft ragen. Sie find weltbekanut
gewordenx nicht zum wenigften durch die außer:
ordentliche Lebenstrene der beiden Pferde. Es find
Tiere fchwerer Raffer wie fi

e die eifengepanzerten
Ritter fiir ihr nngeheures Gewicht wohl gebraucht
haben werden. Wie weit diefe Lebenswahrheit ging,
zeigte fichf alsZMaifon den erwähnten miiheoolleu.
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aber in feiner Art höchft gelungenen Verfuch machte.
jugendlich

Merkur mitLorbeerzweig und Geldfäckel
die Reiter nach feiner bekannten Art zu poln- fchwebt.*
chromieren. Namentlich der Graufchitumel. der den wird perfonifiziert dur

ie unheimlich gewaltige Macht des Meeres
einen riefenhaften Meer:

einen Reiter trägt. wirkt wie das unmittelbare kentauren. der mit meiterlich kenntlich gemachteni
Leben, Ein Werk noch höheren
StilsvielleichtwardieKoloffal
figur Kaifer Ottos des Gro
ßen. des Begründers des

..Römifchen Reichs deutfcher
Nation“. Es ift ein Vhantafie:
bildnis von impofanter Wucht.
Reckenhaftigkeit und Majeftät.
Da keinerlei Anhaltspunkte für
das Ausfehen jenes Kaifers
vorlagen. hat Maifon der

Geftalt etwas vom Geifte
eines andern ..Großen Otto"
aufgeprägt. eine ftille künft
lerifche Huldigung. die wenig

verftanden worden ift. Diefe
Heldenfigur darf titan wohl
allen übrigen Werken Maifous
bis auf die allerletzten vorau

ftellen. Mounmentaler kann

auch der knnftvollfte Stilift
nicht fein. und doch if

t das

Werk. genauer betrachtet. fo

realiftifch als irgend eine

andre Arbeit des Künftlers,
Sein umfangreichftes Werk

fteht in Bremen. der Teich
mannbruuueu. Ein reicher
Bürger der alten Haufeftadt
hatte diefer durch ein Ver
mächtnis einen Monumental
brnnnen geftiftet. mit deffen
Ausführung Maifon betraut
wurde. Als Gegenftand wählte
er eine Allegorie von Handel
und Schiffahrt. Eine marfige
Schiffergeftalt fteuert ein Boot.
iiber deffen Bug ein fchlauker.

ftarkeu Kraftaufwand das
Boot auf feinem Rücken durch
die Flut zieht. Die Ungeheuer
der Tiefe umfpielen es. eine

fchöne lockende Nixe fucht es

hinabzuziehen. und aus einem

Felsloch heraus glotzt das
ftumpfe. gigantifche Haupt
irgend cities Nickelmannes -
ein fo köftliches Fraßeugeficht.
daß es Maifon noch mehrmals
als humorvollen Wafferfpeier
verwendet hat. Ju ihrer Viel
gliedrigkeit und ebenfo leb

haften als komplizierten Be
wegung erinnert die Gruppe
an gewiffe Meifter des Barock.
Aber fo hoch Maifon diefen
Stil fchätzte. nachgemacht hat
er ihn nie. und im ein elnen

if
t alles von der herben "liatür

lichkeit. die er nie preisgab.
Bremen befitzt noch mehr Werke
von des Kiinftlers Hand durch
kunftfinni erMännerStiftung,
Der GroZkaufmann Harries
hat feiner Baterftadt die lebens
großen Nachbildungeu der

..Reichstagsreitefi/ gefchenkt.
die für eine der leßteu Welt
ausftellungen gefertigt worden

waren. und der gleiche Kunft
freund beauftragte den Bild
hauer. vom Dentfchen Kaifer
angeregt. mit der Herftellung

zweier Koloffalfiguren. des
St. Michael und St. Georg.
Diefe waren das letzte große

Der Teichmann-Brunnen auf dem Dvmshof zu Bremen. Allegorie auf Handel und Schiffahrt
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Fliehender Germanenjüngling

Werk. das der Künftler ausführen follte. Sie find
von ergreifend einfacher Größe. ohne 'ede pathetifche
Gebärde. nur als Perfonifikationen heiligen Ritter
tums empfunden. der Georg ohne Drachen. der
jugendlich-herrliche Michael ohne den iiberwundenen
Satan. St. Georg if

t

nach dem Kampfe. der Erz:
engel drohend. kampfbereit dargeftellt. Hier hat
Maifon feinen ernften Stil im tiefften und reinften
Sinne gefunden. und daß er fein Wirken mit diefer
künftlerifchen Tat jäh abfchnitt. das muß jene fo

fehr fchmerzen. die ihn kannten und verftanden!
Kaum war der Bremer Brunnen aus der Werk

ftatt. als die Vorarbeiten für ein neues Monumental
iverk begannen - das Reiterdenkmal Kaifer Fried
richs für Berlin. Kaiferin Viktoria hatte diefen Auf
trag dem Künftler zugebracht. und fie hat ihn bei
der Ausführung iu jeder Weife gefördert. bis der
Tod fi

e felber abrief. Als Maifon fein lebens
großes Modell - eine einfache Reiterfigur ohne
jede Spur von allegorifchcm Beiwerk - im Iahre
1903 dem Kaifer vorführte. war diefer von der
Wiedergabe der Perfönlichkeit mächtig ergriffen
und erklärte. feit dem Colleoni fei kein folcher Reiter

mehr modelliert worden, Leute. die fich darauf
ver tanden. namentlich Künftler. bewunderten be
fon ers das Pferd. und wohl mit Recht, Es exi
ftieren ficher nur wenige monnmentale Pferdefiguren
auf der Welt. die mit gleicher Lebenstreue dar
geftellt find. Der Bildhauer ließ fich leider bereden.
das Modell in Berlin öffentlich auszuftellen. und
im Gewirr einer großen Kunftfchau verfchwand die
in halber Originalgröße ausgeführte Reiterfigur für

die meiften Augen. und ein Teil der Kritik be
handelte. ohne fich nur die Mühe einer Begründung
zu geben. Maifons Werk geradezu als mißglückt.
Er hatte fich die Mühe gegeben. fein Modell ge
rade u wundervoll im Detail auszuführen bis auf
die edernarben der Reitftiefel

_ und vor lauter
Einzelheiten fahen die Herren die großen Formen
nicht mehr. konnten fi
e fi die Wirkung im .Koloffal
format nicht vorftellen. aifon. deffen Gefundheit
ohnehin nicht mehr die befte war. hat fchwer unter
diefen Angriffen gelitten. fchwerer. als er fich's
merken ließ. Die Ausführung des Denkmals in
Erzguß wird ihn glänzend rehabilitieren. und auch
das if

t tragifch. daß er das nicht mehr erleben

follte. Er hat den Kaifer fchlicht-vornehm. als das
Urbild eines preußifchen Soldaten dargeftellt. ganz
im Einvernehmen mit Kaiferin Viktoria. die unter
vier oder fünf fehr weitgetriebencn Entwürfen den
einfachften wählte. weil er ihr fiir diefen Mann
der paffendfte fchien. Die übrigen waren in der
Bewegung durchweg ..intereffanter“. die Kaiferin
fah aber in der Auffaffung. in der der Reiter mit
ftrammem Schenkeldrnck das Pferd aus der Ruhe
zu mächtiger Aktion vorwärtstreibt. eine fnnibolifche
Bedeutung.
Gleichzeitig mit diefem Reiterdenkmal entftanden

wieder einige fchöue Gruppen. diesmal aus der
germanifchen Sagenwelt. Eine Gruppe ..Loki und
fein Weib“ kam nicht über den Entwurf hinaus. ein
majeftätifch düfterer Wotan auf dem “Thron nnd
ein fliehender Germanenjüngling zu Pferd ringen
um die Palme unter Maifons kleineren Arbeiten.
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Das Kaifer Friedriät-Denkmal für Berlin (nach dem Gipsmodell wiedergegeben)

Das
abgehexte.

müde Roß des letzteren ift vielleicht
das abfolut efte Pferd. das Maifon jemals modelliert
hat. In den letzten Jahren führte der vielfeitige
Künftler wieder mehrere Porträtbüften von fr-ap
paiitefter Lebendigkeit aus. fo die des Malers
Iiilius Adam und des Brenienfers Harries. uletzt
arbeitete Maifon noch an einem riihreud eelen

vollen Grabdenkmalsentwurf für einen Jüngling.
Einer ganzen Menge von kleineren dekorativen Ar
beiten. die Münchner Bauten und Gärten zieren.
konnte gar nicht gedacht werden. So hat er auch
für das neue Rathaus Münchens noch in letzter
Zeit die uiarkige Figur eines bahrifchen Herzogs
gefchaffeti. für den qutizpalaft die Figuren der
quchuld und der Schuld u. f. w. Sogar zn fchrift
ftellerifcher Betätigung fand der unermüdliche Mann
Muße. Für die bekannte Weberfche Sammlung

von ..Katechismem' bearbeitete er die Bildhauerkunft.
und da er technifche Erfahrungen befaß wie kein

zweiter und auch diefe Arbeit ernft und gründlich
nahm. kann fi

e

ficher für den Bildhauer. namentlich
den werdenden. eine Fundgrube wertvoller Finger
zeige fein.
In den letzten Jahren lebte Rudolf Maifon in

einer felbfterworbeiien. felbftgebauten Villa in Gern
bei München. wo er fich zwei ungeheure Ateliers
errichtet hatte. Er war von rühreiider Befcheiden:
heit uiid Anfpruchslofigkeit.

h
a
rt und herb nur als

Streiter um feine Kuuft. font voll Güte für jeder
mann. die Berufsgenoffen vor allein. Die all
inähliche-Ausfchmückung feines Befitzes war fo

ziemlich die ganze Freude. die er fich gönute. und
auch hierfür

hatte
er nur feiiie fpäten Feierabeiide

übrig. Der ag gehörte der Kunft.
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Alte Bauernhäufer im Kanton Buchsweiler (Kreis Zabern)

Glläffifrhe Jirauentrarhten
Don

Role Julien
(Hierzu 11 Illuftrationen nach photographifchen Aufnahmen)

Wer inmitten moderner Kultur. die Völker- fruchtbaren Scholle der Niederung fich cin reiches.eigenart mit den gleichmäßig abgetönten trutzig ftolzes Bauernvolk behauptet hat. Ia.
Farben ihrer Palette übermalt.

Li
ch

ntereffe für trutzig find fi
e und ein wen-ig rauh. aber bieder;

charakteriftifches Volkstum bewa rt hjat. braucht nicht leichtbeweglichen Geiftes. aber treu hängend

nicht in weitem Reifefluge gen Offen oder Süden

zu
ziehen.

es findet fich noch genug davon inner

hal der fchwarz-weiß-roten Grenzpfä le des Vater
landes. Man muß es nur zu fu en verftehen.
Noch find fie zu finden. die alten Bräuche und

Trachten. für den. der abbiegt vom ausgetretenen

Pfade moderner Touriftik und „zum Volke“ geht.
Nicht in jenem human-fozialen Sinne. wie es
neuerdings anglo-amerikanifche Philanthropie an
eret - nein. zum Bauernvolke. Eine wahre
Fun grube für folches Forfchen bietet fich heute
noch in den Reichslanden. vor allem im Elfaß.
das feine germanifche Art in der politifchen Ge
fchicke Wandel ungleich treuer bewahrte als das
Schwefterland Lothringen. Ich fpreche immer vom
Bauernvolke. wohlgemerkt. und vor allem von

jenem Teil. der m der Ebene das eld bebaut.

Denn feltfamerweife hat fich im Elfa der Völker
Tracht und Sitte im achen Lande ungleich länger

erhalten als in den ebirgstälern. während fonft
faft überall naturgemäß das Ge enteil der Fall ift.
Der Grund hierfür mag in dem mftande zu fuchen
fein. daß die Gebirgsgegenden vorwiegend Induftrie:
bezirke geworden find- während auf der üppig Goldgefticktes Händchen der Bäuerinnen von Truchtersheim

Der Monat, Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. 8 25
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Sonnenfcheinhaube von Krautergersheim

Hunfpacherin im Kirchengewand

an dem. was fi
e einmal fchätzen gelernt. Zwei

Jahrhunderte franzöfifcher 'errfclaft haben nicht
oerm'ocht, den glatten Schliff ga ifcher Anmut zu
oererben. und wunderlich mutet es an. wenn folch
alemannifcher Bauer in feinem Gehaben plötzlich
ein franzöfifches Fähnlein aufhiffen will. Es paßt
nicht recht zu ihm. es fteht ihm nicht zu Geficht.
aber leider tut er es heute in den Gegenden, wo
der Einfluß rößerer Städte einwirkt. nur zu oft.
Das Elfa if

t ein reiches Land. das kommt
auch allerwärts in der Tracht zum Ausdruck.
c'n den Trachten. muß man fagen. denn ihre
Mannigfaltigkeit if

t außerordentlich groß. Ueber
die Landesgrenze hinaus if

t eigentlich nur die
„Schleife“ bekannt. die man aber durchaus nicht
etwa für einen Beftandteil „alter“ Tracht anfehen
darf. denn in ihrer heutigen Verfaffun if

t

fie
nicht älter als 30 bis 40 Jahre. Die Bhilofophie
der Trachtenkunde hat längft feftgeftellty daß aller
orten die menfchliche Kleidung dem „Schutze“,
dem „Schminke“ und dem

„Unterfcheidungsbediirf
niffe“ entfpricht. So entftand auch im Slfaß für
die Frauenkopftracht zunächft zum „Schutz“ die

Haube oder -„Kappe“. deren Form und Material
das „Unterfcheidnngsbediirfnis“ variierte. und aus
deren um den Kopf gefchlungenen, iiber der Stirn
geknoteten befcheidenen aubenbändern mit der Zeit
das Schmuckbedürfnis die heutige Ueberfchleife fchuf.
deren Dimenfion längft die Grenze des Anmutigen

überfehritten hat. Am Häubehen der Hunfpacherin
fehen wir noch den

bef'cheidenen

Anfang. Aber
der neuefte dörfliche Mo ebericht befugt: „daß de
riche Buretöchter.“ deren Bänderlu us die Mode
aufgebracht- „jetzt anfan e

. klänre S lupfe (kleinere
Schleifen) zu trage.“ o wird wohl mit der

Zeiteine Rückbildung des Schleifenungetilms zur u
mut zu verzeichnen fein.
Die andern Trachten find fchon feltener ge

worden. man findet fie häufig nur noch in Truhen
und Schränken. wo fi

e ftimmungsvoll- wie ein

Hauch der Vergangenheit. leifer Lavendelduft um

fchwebt. So wird die Tracht der Oberehnheimer
Gegend nur noch von alten Frauen bei hohen
Feften getragen. Sie if

t

äußerft originelh die Haube
aus ftarrem Goldbrokat- unter deren Rand man
urfpriinglich als Rahmung fürs Geficht ein Spitzen

rüfchchen heftete. das fich unter dem Einfluß des
Schmuckbedürfniffes dehnte und dehnte. bis es

fchließlich als runder „Sonnenfchein“ das Geficht
umftarrte. Sein Maximum erreichte diefer im

reichen Krautergersheim. das feinen Namen nach
den großen Krautköpfen fiihrt. die feit Menfchen:
edenken dort gebaut werden. Es foll ein originelles

4 ild gewefen fein. wenn diefe „Sonnen cheine“ am
Sonntag die Kirchenbänke füllten und ie Frauen
meift fteif und unbeweglich wie die Gößenbilder

fiZen
mußten- weil bei rafchen Kopfwendun en die

.f onnenfcheine“ kollidierten. offart muß wang
leiden. Die iibrigen Beftandteile der Tracht ent
fpraehen durchaus dem Goldbrokat- und Spitzen

reichtum. Rock und Schürze ftarrten von Seidey und
ein Schal tiirkifcher Webart umhiillte die Schultern.
Nicht minder originell. aber anmutiger zeigt fich

die Tracht von Huufpach. deren Anferti ung ftets
in den Händen des bewährten Dorffchnei ers liegt.
Aus fchwerem Tuch if

t

fi
e hergeftellt und trotz der
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kurzen Taille wirkt fi
e gar ftattlich. if
t

doch der

..TailleurFF meift ein Künftler. der den Zwifchen
raum zwifchen dem

hochfitzenden

Rockbund und
dem natürlichen Taillena fchluß mit genau nach
der igur gearbeiteten Wattierungen füllt. Von
der . unfpacherin wäre noch ein andres Toiletten
geheimnis zu verraten: das der Frifur. Keine der
ländlichen Schönen kann diefe eigenhändig her
ftellen. Mutter. Schwefter oder

Freundin
müffen

Hilfe leihen. Das Haupt aar wir im Geuick feft
zufammengebunden und er Strähn mit großem
Aufivaiid von Waffer und Geduld breit aus
einandergekämmt und wieder aufwärts über den
Kopf gele t. wo das Ende fich unter einem kleinen

fchleifenge chmückten Händchen verbirgt. Für Frauen
mit hübfcher Kopfform if

t das kleidfam genug.
aber leider nicht praktifch. denn die Glätte des

Strähns. der „0101).“. ift nur allzu vergänglich. So
kommt's. daß die Hunfpacheriii nie ohne einen oder

mehrere Kämme zum Tan boden geht. Und in
jeder Tanzpaufe - hufch! hufch! - eilt die Mädchen
fchar mit rafcheii Sprüngen zum

Bachssrand.
Da

werden hurtig die Kämme ins kühle a
ß getaucht

uud dann wird gekämmt und geftrählt. bis kein
widerfpenftig Härlein mehr flattert und alles wieder
fein fäuberlich fpiegelt und blinkt. Leider foll viel
neuralgifche Kopfqual die Folge diefer Sitte fein.
Bemerkenswert if

t

es. daß das Unterfcheidungs

bedürfnis im Elfaß nicht nur eine Differenzierung
nach ..Claneu't efchaffen. fondern daß innerhalb
desfelben Bezir es die katholifche Bäuerin fich
wefentlich anders trägt als die proteftantifche. Die

Katholikinnen haben aklezeit längere und dunklere
Röcke getragen. die heute fchon ganz zum ftädtifcheu
Schnitt übergehen. So z. B. im berühmt frucht
baren. uiiweit Straßburg gelegenen

KochgrsbergerGebiet. ivo das proteftantifche Dorf eitweiler
noch eine zierliche Tracht mit kurzem grünen Rock
und Mieder kennt. während im benachbarten

Truchtersheim die Frauen nur die Kopfbedeckung
bewahrten. ein goldgefticktes Samtkäppchen im

Haufe. um das beim Ausgang das Band des
großen ..Schlupfs“ (Schleife) gewunden wird.

Diefe ..Schlupfkappent' find thpifch in vielen Gegen
den des Elfaß. doch bemerkt man in Truchters
heim befonders hübfche Goldftickerei. Aus dem
Schwarzwald bezieht man den vielfach verbreiteten

..Rofehuet“. der bei der fonnigen Feldarbeit ge
tragen wird. the Riefeiipompons. die ihn rück
wärts zieren. geben ihm den Namen. und die breite.
über den Rücken fallende Schleife erzählt davon.
wie auch hier das anfpruchslofe ntband. das dem
Bedürfnis entfprach. mit der *eit ein Vorwand
der Luxusentfaltung geworden.
Allerorts treffen wir heute noch bei älteren

Frauen
eine charakteriftifche Haube. die den felt

aineii Namen ..Nebelkappe't führt und mit feftem
Sanitrande fich um den Kopf fchließt. Die Grund
form if

t die [eiche überall. wenn auch die diverfeii
Gegenden fi

e
l?

unterfcheidende Merkmale geftatten.
So ift der Haubenboden der katholifcheii Bäuerin
des ärmeren Breuf tales nur fchlichte fchwarze
Seide. und keine Sch eife ziert das Kinn. während
die reiche Bewohnerin der üppigen Krautgegend

fich's nicht verfagen kann. an der linken Seite

ihrer fpitzer gefchnittenen Kappe einen „Schlupf“
Hunfpacher Haube (Seitenanficht)
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anzubriu en. deffen Dimenfionen wiederum Gelegen
heit zu ?onderlicher Brachtentfaltnn eben. Die
abgebildete Riefenfchleife diirfte in kbie?er inficht
wohl den Rekord fchlagen. Die Haube fe bft be

fteht aus koftbarem„ buntem Samt- die Schleife
aus fchwerem Seideuband.
Und Madame befitzt nicht
etwa nur , diefe eine

Staatshaube. O. bewahre!
Sie hat Garnituren. jene
fiir die gewöhnlichen
eiertage. diefe fiir die
öheren und höchften. uud
alle zufammen koften ein
kleines Vermögen. find fi

e

doch direkt aus Paris
bezogen! Madame befitzt

auch feingedruckte Bifiten
karten, darauf fteht zu
lefen: ..dlaneieur et illu
clame Muller, meuuisiei

ti
. hlejstrattrbeim.“ „Die

find auch aus Paris.“ ver
fichert fi

e

ftolz.

Mietesheim! Wem. der
das Elfaß kennt. zaubert
dies Wort nicht fogleich
ein charakteriftifches Bild
nnterelf äffif chen Volkstums
vor Augen! Es if

t ein

herrliches. fruchtbares
Stückchen Erde. das Ge
lände dort im einftigen

„Hanauer Läudel“. und
gar manche ftol e Familie
hauft auf der ?e

it

Jahr
hunderten pou den Vätern ererbten Scholle. Die
traditionelle „Elfäffer Tracht“ hat fich dort bis
zum heutigen Tage befonders reich und fchön er

halten. Wie ftattlich und feierlich fi
e am Sonntag

zur Kirche wandeln. die hübfchem gutgewaehfenen

Frauen in leuchtend grünen oder lila Röcken aus
feinem Wollenftoff„ den ein Streifen aus ge

xx- .i

Nebelkappe mit Riefenfchleife

mnftertem Samt ziert. Der „Borftecker“ am Mieder
glänzt von Stickerei und Flitterpracht, und fchon
die kleinften „Maidele“ balancieren voll Würde
den Riefenfchlupf anf dem Kopfe. Sogar die
Männertracht mit der pielknöpfigen Jacke if

t dort

noch zu finden. die an
vielen andern Orten zn
den Dingen gehört, von
denen nur die älteften
Leute noch zu fagen wif
fen. Wem es gar ver
öunt wart eine Bauern
Zochzeit dort zu fchauen
der wird Mietesheim ge

wiß nicht vergeffen. Da
zeigt fich noch bäuerlicher
Wohftland,einwenigprotzig
in ungemeffener Gaftlich
keit. da wird tagelang ge
fchmauft und gezecht. und

für tanzluftiges Bolk tönt
die iedel vom Abend bis
zum

8 orgeu. Denn obzwar
der Elfäffer ein ziemlich
nüchternen trockener Gefell.

if
t er doch dem Feftefeiern

durchaus nicht abhold
-

wiederum ein echt germani

fcher Zug. Wenn die Feld
friichte eingebrachh heben

fi
e allerwärts an „Meßti“
zu feiern. und hoch her
geht's dabei; bei der

„Kilbe“ nicht minder, und
die „feinfte“ unter diefen.
der einftige „Pfeifer-tag*

in Rappoltsweileu ift qnafi ein nationaler Fefttag,
zu dem auch die „Stadtliit“ von weit und breit
zufammenftrömen. „erifertag“ heißt's auch heute
noch. und die „drei Burgen auf einem Berg“
fehauen wie einft ftimmungsvoll hernieder auf das
luftige Treiben.

Bäuerin aus Reitweiler Brautpaar aus Mietesheim



Die Narben der Natur
Naturwiklenkrixaftlirlxe Vlauderei

von

Wilhelm Böllilxe

ahe meinem Sommerheim im Riefengebirge
liegt eine kleine Waldhalle. die Ausfichts.

und Kunftzwecken dient. In die Wand ihrer
Treppe find ein paar Scheiben aus farbigem Glas
eingelaffen. Schaut man durch die rote. fo brennen
Berg und Wald jäh in blendender Waberlohe.
als ruhe Brunhild in ihrem Zauberkreis. Wendet
man fich zur violetten. fo erfcheint der trotzige Ge
birgsforft und harte Granitkamm umgekehrt ein

getaucht in die blaffen Lichter füßer Romantik. wo
die ..blaue Blume“ leuchtet. Taufende von All
tagsbefuchern gehen an diefen Scheiben vorbei und

achten ihre Wirkung als gelungenen kleinen Scherz.

?g
e
h

fehe aber nicht hinein. ohne an eine ungeheure

irklichkeit zu denken. Wenn unfre Sonne plötz

lich rot oder blau würde. fo wären jene Gefpenfter

landfchaften dauernd da. auch im Freien. ohne
Scheibe. Es gibt aber Sonnen genug im Weltall.
Sonnen fo fern. daß fi

e uns als Fixfterne er

fcheinen. die rot find und blau. grün und violett.
Wenn eine folche farbige Sonne laneten befitzt.

auf denen menfchenähnliche We en mit licht
emp ndenden Au en wohnen. fo ftehen die Land
fcha ten diefer Baneten ewig wie unter buntem
Glas. find bald glutrot. bald blaßblau. bald vom
tiefen Grün eines Alpenfees. Und doch. ich möchte
nicht mit folcher fernen Sternenwelt taufchen,

Au in diefem Punkte. f eint mir. find wir Erden
men chen Glückskinder. gm nahezu weißen Licht
unfrer Mutter Sonne erzeugt und erzo en. hat die
Menfchheit das köftliche Los gezogen. a

n
?

dem unfre
ganze Malerei fußt: diefes weiße Mifchlicht bricht
fich ihr in den Wirklichkeitsdingen um fi

e

her in
alle möglichen Einzelfarben und bedingt fo ftatt
des einen aufdringlichen Grundtons die ganze lieb
Vielfältigkeit im Farbenzauber unfers Natur

i es.
Aller Wahrfcheinlichkeit nach verdanken wir

diefe gute Lage der Dinge dent gleichen Umftand.
der nach audrer Richtung unfre ganze Exiftenz anf

Erden ermöglicht hat. nämlich einem gewiffeu
mittleren Temperatur uftande unfrer Sonne. Jene
Fixfternfonnen des Alls. die im Fernrohr aus
gefprochen grün und blau glänzen. fcheinen fich
durchweg in viel ftärkerer Erhitzung zu befinden
als unfre Sonne; anderfeits find die entfchieden
roten Sterne Sonnen von bereits viel weiter vor

gefchrittener
Erkaltung. ihre Farbe if

t Zeugnis
ereits eingetretener Rotglut im Gegenfatz zur
Weißglut. Sollten die Planeten jener Fixfterne
wirklich farbempfindliche Wefen beherbergen. fo

müßten diefe fich doch wohl auch fonft andern Ver
hältniffen von Anfang her angepaßt haben. und
da möchte die feltfame Beleuchtung leichter mit in

Kauf
gegangen

fein. Uns aber trennen ficherlich
noch un erechenbar viele Millionen von Jahren
von einem eitpunkt. wo auch unfre Sonne durch
fortgefetzte inwirkung der Weltraumkälte einmal
bis zum Stadium der Rotglut herabbrennen könnte
und damit ihre hergebrachte Farbe felber auch noch
änderte. Wer weiß. was und wo wir bis dahin
find! Einftweilen freuen wir uns unfrer Lage.
Dem finnenden Naturbeobachter kann aber nicht

entgehen.
wie auf diefes unfer vielfarbiges Natur

bild och noch wieder engere irdifche Dinge
-

man möchte wohl fagen: nivellierend eingewirkt

haben. Hat unfer Sonnenlicht den weiteften Spiel
raum gelaffen. fo haben

(N
ic
h

doch inner alb feiner
Allfarbengrenze große ruppen irdif er Dinge
ausgefondert. haben ihre Leibfarben begünftigt und

durch ihre fefte Livree dann im Gefamtbilde große.

ftets feft wiederkehrende engere Farblinien ge
fchaffen. Wenn ein Kind zuerft die einzelnen Farb
worte. Rot. Blau. Grün. Violett. vor den Dingen
fich einprägt - es wird ihm meift fchwer genug -.

fo lernt es ganz von felber auch mit. daß fich
gewiffe Stücke der Landfchaft. des ganzen Natur
bildes jäh mit diefer oder jener Ein elfarbe ver
binden. Mit „Grün“

verknüplft

fi früh das

Gefaintbild von Wiefe und Wa d zur Frühlings
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und Soninierszeit. Bei Blau denkt man an lieb
liche Blniiicnaugen in diefer Wiefe. diefem Wald.
an Veilchen und Vergißmeinnicht, Rot if

t die

zarte Menfcheinvaiige und Menfchenlippe. rot if
t

die Kirfche. if
t das Bäckchen des Apfels am Baum.

rot if
t

auch der erbft in Wald und Flur. Diefe
ewig wiederkehren en Beziehungen lernt jedes Kind
wie ein Leitmotiv begreifen. und fo hat fi

e die

Menfchheit auch kennen gelernt vom Tage an. da
fie die Kinderaugen ihrer erften Kultur. ihres erften
Welterwägens auffchlug, Aber erft die Natur
forfchung unfrer Tage hat uns etwas verftehen
elehrt über das „Warum“ auch diefer engeren

*

eziehungen. Wie jenes weißgelbe Licht unfrer
Sonne felbft feinen ..Entwicklungsfinn“ hat. fo

liegt tiefer Sinn des großen Naturhaushaltes auch
überall in jeder größeren Anhäufung befonderer
Farben unter diefer Sonne.
Grün. Wiefe. Wald. Frühling - was ver

knüpft diefe Begriffe? Wir gehen durch eine Aus
ftellung moderner Landfchaftsgemälde; wie un
glaublich viel grüne Farbe haben die Maler nöti
gehabt. um herausznbringen. was fi

e wollten.
Du fährft einen Ta lang mit der Eifenbahn:
immer Grün. - Neile um Meile der Ebene.
Stunde um Stunde im Gebirge aufwärts. Wenn
einer auf dem Mond fäße und folgte den Drehungen
der Erde. fo fähe er. daß fie in gewiffen Stellungen
und Zeiten regelrechte grüne Backen hat. je nach
dem gerade die unermeßlichen Urwälder Süd
amerikas oder die junggriinen Steppen und Prärien
der Nordhalbkugel fich dem Blick einteilen. Den
Maler wird es vielleicht entfetzen. un doch ift es
nnumftößliche Wahrheit: diefe unerhörte Aus
breitung von Grün über die Lebensfläche der Erde
beruht einfach darauf. daß Grün die vornehmfte
Kochtopffarbe des Lebens ift.
Ich fehe aus dem Fenfter auf einen Topfinarkt.
Auf den ungezählten irdenen Töpfen jeglichen
Formats. die da unten aufgeftapelt liegen. fchim
niert die luftige Sonne und erzeugt für den Ge

famtanblick einen riefigen Fleck glänzend rotbrauner

Farbe.
Nun denn: die vornehmfte Stofffarbe des

ebens if
t

nicht braun. fondern fchön grün. Wenn
die Sonne ihnen mit blauen und gelben Licht
ftrahlen den Ofen heizt. dann kochen die kleinen

Zellen der Pflanzenblätter köftliche Nährftoffe des
Lebens. Sie dienen nicht nur ihrem eignen pflanz

li en Dafein - auf ihnen allein als urfprüng

li fter Nahrung beruht die ganze Erhaltungs
möglichkeit auch des Tierlebens. Nie hätte das
große „Werde“ der Entwicklung für das Tier über
haupt erfchallen können. wenn nicht zuerft die große

Naturköchin Pflanze da war. Bei diefer Kocharbeit
der Pflanzenzelle aber if

t ein Stoff abfolut nötig
als Helfer. der die Livree Grün trägt: das fo

gannte Blattgrün oder Chlorophyll. In „srünem
Topf“ kocht nach Urbrauch die Pflanze. Nun muß
inan fich ausmalen. wie viel auf diefer roßen Erde

iii folchen Töpfen gekocht werden mu . um den
ganzen gewaltigen Haushalt des Lebens zu erhalten.
Eine Anzahl Tiere lebt ja vom Fleifch andrer
Tiere. Aber das if

t

if
t

doch nur ein kleiner Aus
fchnitt. Die Maffe der Tiere und alles felber.
was Pflanze heißt. will aus jenem Chlorophyll
fuppeiitopf leben. Was Wunder. wenn Töpflein

an Töpfleiu. klein wie fi
e

einzeln find. aber riefig
durch ihre Muffe. Länder iiberzieheu und Erdteile.
bis fie der ganzen Mutter Erde grüne Backen fchaffeii.
daß fi

e einem fernen Beobachter felber wie ein
einziger grüner Topf erfcheiucu könnte - denn fi

e

alle. alle find grün. Grün if
t Topffarbentrumpf der

Naturküche des Lebens. Grün if
t der rühling.

denn er heißt nichts andres in diefer Kuchenivelt
als neue eizung des Sonnenvfens. fobald aber

diefer ivuii erbare. durch Lichtftrahlen chemifch ge

heizte Ofen zu arbeiten anfängt. fteilen Milliarden
unfichtbarer Pflanzenhäiidcheii unverzüglich ihre
rünen Kochtöpflein heraus und laffen die Lebens
?uppe neu brodeln: Frühling in Wald und Flur.
Frühling mit jniigein Grün!
Der irdene Topf nnfers menfchlichen Topf

marktes if
t braun voii Farbe. einfach. weil diefe

Farbe zufällig am techiiifch brauchbarften Material
haftete. So ift es auch mit dem Grün der Pflanzen
küche. Aber in meinem Wohnzimmer ftehen auf
zierlich gefchnitztem Wandbrett andre Gefäße. aus
Glas gemacht. in edle Formen verfchnörkelt. gleißend
von bunteften Farben. tiefgrün der eine Kelch.
blutrot ein andrer. eine köftliche Vafe gar fchillernd
iin Perlniutterglanz aller Regenbo enfarben, Bei

diefen Ziergläfern if
t die Farbe Sel ftzweck: fie foll

den Blick heranziehen. das Au e erfreuen als

„Farbe“. Lange aber. ehe der enfch auf diefen
Einfall gekommen. hat die Natur auf Erden Farben
an eweiidet genau auf den gleichen Selbftzweck hin.

Ic
h

gehe durch den Bergwald und erfreue mich
eine Weile bloß des herrlichen ichtengrüns oder
des fmaragd riinen Moosteppi s. Da plötzlich
haftet mein Blick auf leuchtenden andersfarbigen

Punkten inmitten von Floras grünem Gewand:
blutrot glühen Preifelbeeren neben mir auf. tief
blau hän t die Heidelbeere über dem Moos. rofen
rot wiegt ie wilde Himbeere fich an ihrem fchwanken
Zweig. Wahrhaft raffiniert lenken diefe

fDrüchtedie Aufmerkfamkeit eines vorbeifchreitenden efens.
das fehen kann. auf fich. Und ein einfachfter Ge
dankengang lehrt. daß in diefem Falle für die
Pflanze unmittelbar etwas erreicht ift. wenn man
ihre Frucht fieht.
Eine Fol e des Gefehenwerdens ift. daß die

Frucht von ungrigen gepflückt wird. daß fie ge
geffen wird. - bei öfterer Wiederholung gefellt fich

ja die Erinnerung dazu. daß die auffällige Frucht
auf der Zun e auch noch füß fchmeckt und ini
Magen treffli bekommt. Für die wirklichen keim
fähigen Samen der Pflanze if

t aber das Gegeffen
werden nur eine Brücke zu gedeihlicher ahrt in

die Welt. Nur das bunte FruchtfleifÜ- ie Lock

hülle. verdaut der Ma en. der harte Kern bleibt
unverfehrt. Einfacher eislauf der Dinge führt
ihn anderswo. unter fruchtbaren Bedingungen für
fein Aufkeimen. wieder aus Licht. Auf diefem
We e find einfame Infeln im Weltiueer durch den
Ver auungsprozeß ufliegender Vö el. der keim
fähigen Samen bra te und zurücklie . mit üppigem

Ffianzenwuchs
neu bedeckt worden; wie auf einem

uftfchi (ein reiften die Pflanzen im Vogel von
weiter erne zu.
Schon in diefem Beifpiel if

t es gut. an den
Vogel zu erinnern. denn der Menfch if

t an fich
kein reines Beifpiel mehr. Wenn er die Preifel
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beeren zu Gelee einkocht. fo hat die Pflanze ja das
Spiel gröblich verloren. Hier if

t ein Wandel durch
die Kultur eingetreten. der eben alle einfachen Dinge
verfchiebt. Und es geht genau fo. wenn ich als

Menfch iiber eine praugende Alpenmatte fchreite.
Wieder ziehen die herrlichen blauen Enzianblüten
mein Auge förmlich magifch zu fich hin

-
durch

aus muß ich fi
e fehen, Aber ihnen if
t

fchlecht ge

dient. wenn ich mir nun aus ihnen einen Strauß
binde und den daheim. ferne allem Nährboden.
auf der Kommode vertrocknen laffe. Ihre grell
blaue Farbe zielte iu ihrem wahren Sinn auf etwas
ganz andres. das allerdings auch Augen befitzen
mußte. Die großen. haftig umhergankelnden
Schmetterlinge der Wiefe follten fi

e gewahren.
Wenn fie kamen. um init ihrem langen Rüffel von
dem fiißen Honigfeim des Blütenfchoßes zu nafchen.

fo übertrugen fi
e von felbft dabei den Bliitenftaub

der einen Pflanze auf Griffel der andern und ver
mittelten fo das Liebesleben diefer felbft unregfam
an die Scholle gehefteten blauen Sonnenkinder.
Es war Darwins finnreicher Gedanke. daß auch
diefer Vorgang nicht nrfprünglich abhängig fe

i

von einem „Willen" der Pflanze. blau zu fein.
und durch diefe Bläue die Schmetterlinge zu locken,
Sondern die Pflanze. meinte Darwin. brachte zu
nächft nur verfchiedenfarbige Blüten hervor. genau

fo „zufällig“ als Nebenprodukt. wie fi
e ihren Koch

topf im Blatt grün färbte. Indem die Schmetter
linge aber immer die ihnen auffällt ft

e

Farbe. alfo
beim Enzian etwa das leuchtende obaltblau. be
merkten und gerade diefe blauen Varianten aus
fchließlich befuchten und zur Fortpflanzung brachten.
züchteten fi

e

nach und nach die Blaublütler ein
feitig wie ein Kunftgärtner. der eine beftimmte
Blumenforte durch Aus'äten aller andern protegiert.
heraus. Ueber diefe ege der Entwicklung mag
man fich nun im einzelnen noch ftreiten: fiiher
aber if

t

hier als Faktum die Beziehung von Farbe
und Nützlichkeitsfinn. Und das geht nun in un
gezählten Exempeln fo weiter.
Da hängen von einer Vflan e. die in die Aft

gabel eines tropifchen Urwaldrieien wie ein Vo e
l

n
e
lf
t

fich eingeklammert hat. farbenprächtige e

b
i

de. blattartigen lebendigen Kannen vergleichbar.
herab. Auch ihr weithin leuchtender Karmin zieht
ficherlich die Aufmerkfamkeit auf fich. Aber er tut
es nicht um Fortp anzun szweck. Diefe flanze

if
t eine ..infektenfref ende V anze“. fi
e lockt liegen

und andres fchwirrendes leingetier an. daß es
ihre mit lüffigkeit gefüllten Käunchen befuche;

fi
e ftiirzen inein. und die Pflanze faugt ihnen jetzt

den Leib aus wie die Spinne der Fliege. die in
ihr Netz fiel. Jm feuchten Moosgrunde zwifchen

den Wurzeln nnfers deutfcheu Forftes kriecht träge
ein kleines Ungeti'nn. von Sagen umwoben wie
wenige: der euerfalamander. Meift birgt er fich
vor dem Bli . Aber wenn er fich fehen läßt. fo

zieht auch er die

Aufmerkfamkeit

auffällig ftark zu
fich hin durch feine chwefelgelben. grell aus dem

Schwarz des iibrigen Leibes herausknallenden
Flecken. Ja. auch er foll gefehen werden. aber juft
zu einem genau umgekehrten Zweck als der blaue

Enzian. Man foll ihm anfehen. daß er giftig ift!
Ein Warnungsfchild if

t

fein greller Rock. Diefes eigen

tiimliche Schwefelgelb kehrt immer und immer
wieder (oft mit leicht rötlicher Beimifchung) bei

Tieren. die irgend eine Geheimwaffe. fei es Gift
oder Dolch. im Angriffsfalle doch ungenießbar für
den Angreifer machen müßte. Eines der alltäg

lichfteu Exempel find die grell gelb geriu elten
Wefpen und Horniffen. die außer der Far e in

ihrem Brummen auch noch ein Warnfignal von
fich geben. Gelbrot in echtefterGiftfärbung zeigt

fich die untere. im Waffer von Raubfifchen be

drohte Seite der Feuerkröten und Molehe. deren

drüfenreiche Haut den Angreifer mit ätzendem Gift
begeifert. Gelbrot trägt als Hauptlivree die einzige
aller Eidechfen. die wirkliche Giftzähne wie eine
Schlange im Maule fiihrt. die mexikanifche Helv
derma. Eine finureiche Naturzüchtung hat hier
offenbar bewirkt. daß für den Jnftinkt weiter Tier
kreife „Gelb“ und „Gift“ zufammenfallend geworden
find. den Angreifern wie den Angegriffenen zu er

fprießlieher ..Zeichenfprache“. die vor zwecklofer
Berührung fchützt. Die gelbe Farbe fpielt hier. in
ein menfchliches Beifpiel überfetzt. ungefähr die
Rolle wie für unfer Auge die weithin fichtbaren
fchwarzen Totenköpfe auf den Giftetiketten der
Apotheke.

Ein kleines Problem zum Schluß. Eine der

fchönften. feit alters in hundert Dichterglei niffen
gefeierten Farbenwirkungen unfers menf lichen
Körpers if

t der nach außen umgefchlagene blut
rote Rand nnfrer Mundfchleimhaut: die roten
Lippen. Kein Affe. auch kein Drang. Gorilla oder
Schimpanfe. und überhaupt kein andres bekanntes
Tier befitzt (worauf Hermann Klaatfch neuerdings
wieder fcharf hingewiefen hat) diefen haarlofen
roten Lippenfaum. Er ift eines der abfolut ..menfch
lichen“ Separatmerkmale unfers Leibes. Was at
nun erade diefe Bildung für einen nrfprüngli en
Zweckg bei uns? Von jeher if

t

fi
e für auffällig

und für ..fchön“ gehalten worden. diefe rofenrote
Lippenfarbe. Möge der Lefer einmal darüber
nachfinnen. wenn ihn eine folche rote Lippe freut.
Die ftrenge Wiffenfchaft weiß zurzeit noch keine

Löfung. aber der Blick der Liebe if
t

oft hell.



Die ,Pfleger-innen des fchwimmenden Kinderhofpitals

Ein [ckxwimmendes Lätnderhofpital
(Hierzu 5 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

eiv York. die Metropole der Neuen Welt. die
die Auswanderer mit fo magifcher Kraft an

lockt wie das Licht der ragenden reiheitsftatue in
ihrem Hafen die zieheuden Bogelf ivärme. if

t

ivohl

Ein kleiner farbiger Patient

die Stadt. wo die Gegenfätze am fchärffteu auf:
einanderplatzen. Hart neben märcheiihaftem Reich:
tum hauft die bitterfte Armut. neben fchiinmernden
Paläften Zerfall und Verwahrlofuug! Auch die
Natur fcheint hier auf Gegenfätze eftellt zu fein.
Die Hitze des Sommers. die das

* olk in heißen
Nächten zu Taufeiiden aus der Stickluft ihrer engen
Wohnungen auf die Straßen. an den Meeresftrand
treibt. löft im Winter eine ungemein ftrenge Kälte
ab. Das foziale Elend if
t denn auch gerade in

diefer Stadt. die fo viele mit hochgefpannten Hoff
nungen betreten. erfchreckend groß. und verhältnis
mäßig fpät. dem fpartanifch harten Wahlfpruch des
Amerikaners ..Hilf dir felber“ entfprechend. hat fich
eine nmfaffende foziale Wohlfahrtspflege entwickelt.
Unter allen fanitären Einrichtungen. die den ärmeren

Klaffen zugute kommen. find die Hofpitalfehiffe in
New York am beliebteften und populärften. Sie
dienen dazu. die Kinder der ärmeren Klaffen. die
ihr Leben in den unfreundlichen engen Gaffeu der
Arbeiterviertel beginnen. hinaus uführen in die frifchc
Seeluft. fi

e für ein paar Tage eu blauen Himmel.
die klare Sonne genießen zu laffen und fie zu
kräftigen für den grau ameii Kampf um die Exiftenz.
der vor ihnen liegt. hre Tätigkeit beginnt. wenn
das Thermometer bis zur „Fieberhitze“ fteigt. wenn
ganze Familien nachts im Freien kampieren.
nur den Himmel über fich als Dach. Unter der
Hitze pflegen die Kinder befonders zu leiden. mancher
lei Krankheiten treten auf. denen der voii der Hitze
gefchivächte Körper nicht widerftehen kann. und oft
hängt das Leben von hundert kleinen Erdenbür ern
nur davon ab. daß fie möglichft fchnell in fri che.
kühle Luft gebracht werden.

In

diefer Notlage
ergab fich die Idee. die Hofpitä er auf die Schiffe
zu verlegen. eigentlich von felbft.
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Das ältefte diefer Hofpitalfchiffe.
auf das wir heute unfre Lefer fiihren.
war einft ein ftolzes Klipperfchiff. das
im Schmucke feiner vier Maften zwifchen
New York und Liverpool fuhr. bis die
ftetig fortfchreitende Entwicklun der

Dampffchiffahrt es von diefer oute

oerbannte und u einem Kohlenleichter
degradierte, Die letzte Etappe feiner
Entwicklung ging wieder aufwärts. denn
jetzt trägt es. völlig umgebaut und mit

freundlichen Farben verziert. junge

Menfchenleben. und beinahe eine Mil
lion oon Kindern. teilweife im Verein
mit ihren Müttern. haben auf feinen
alten Blanken Gefuiidheit und Lebens

luft wiedergefiinden, Alle diefe Schiffe
haben fpeziell breit und geräumig ge
baute. Verdecke. wo die Kinder nach
Herzensluft fpielen und tollen können.
Vor dem Ueberbordfallen - welche
Mutter wird nicht zuerft daran denken?- find fi

e

durch Netze gefchi'itzt. die fich
um das ganze Schiff ziehen, Unter
diefem „Spieldeck“ liegt ein andres. wo
in langen Reihen ein Hofpitalbett neben
dem andern fteht. Hier werden die
..ernfteren Fälle“ untergebracht. und
es if

t wunderbar. wie oft ein Tag auf
dem Waffer. wenn die frifche Luft über
die kleinen Patienten in ihren fchmaleii
Betten dahinftreicht. das Krankheitsbild

äißhert

und den Aerzten neue Hoffnung

g
i ,

Jedes Schiff ift mit allem verfehen.
was zur Vfle e und auch zur Unter
haltung der ?Linder nötig ift. Kühl
räume find eingerichtet. um die Milch
in den heißen Tagen frifch zu erhalten.
Die Operationsziinmer find mit den
modernften ("nftrumenten verfehen. fiir
den Fall. da ein chirurgifcher Eingriff
nötig wird. Des leichen if

t fiir fchwe
difche Heilghmnafiik wie fiir elektrifche
Maffage geforgt, Der beliebtefte Raum
auf dem ganzen Schiffe if

t die große
Badekabine. in die nnfer Bild einen
Einblick gewährt. Sie liegt mittfchiffs.
wo in andern Fahrzeugen die Mafchine
ihren Platz hat: die Hofpitalfchiffe be
wegen fich nämlich nicht mit eigner
Kraft. ie werden von Schleppern ge
zogen. echzig Badewannen ftehen zum
Gebrauch bereit. und jedes Kind. deffen
Gefundheit es irgend erlaubt. erhält
ein warmes Salzwafferbad täglich,
Nach den Erfahrun en der New Yorker
Aerzte find die Wir?ungen diefer Bäder

ganz
hervorragend, Das Waffer wird

diret aus dem Meer entnommen und
dann durch Wärmezhlinder geleitet.

K
ü
r kräftigere Kinder find auch kalte

äder vorgefehen. doch erfreuen fi
e

fich
bei dem kleinen Volke begreiflicherweife

nicht der gleichen Beliebtheit. Lange.
lange Reihen von Kindern ftehen
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Der Arzt des Hofvitalfchiffs in Tätigkeit

morgens am Strände bereit. wo die Hofpital
fchiffe anle en. 0'edes Kind wird erft einer ge
nauen ärztichen *Unterfuchung unterzogen. Auch
der geringfte Verdacht einer anfteckenden Krankheit
fchließt naturgemäß von der Zulaff ung zum Hofpital
fchiffe aus. Ganz kleine Kinder kommen im Arme

ihrer Mütter. denen der Aufenthalt in der kräftigen
Luft nicht minder gut tut. Wenn auch die Zahl

der Vfleglinge in jedem Jahr na Zehntaufenden
zählt. fo bleiben doch noch viele.chviele kleine Ba
tienten unberückfichtigt und miiffen fich damit be
nügen. vom Strand aus zuzufehen. wie die felt
fzame Flotte. eher Vergnügungsbooten als Kranken
fchiffen ähnlich. unter dem Jubel und Lachen
der Kleinen langfam hinauszieht auf die blaue
weite See.

Alte Sterne
Von

Fritz Erdner

Und bift du lieb und füß und gut zu mir -

Ein altes Glück fteht zwifchen mir und dir.

Ich lächl'. und wieder freundlich lächelft du >

Ein leifes Weinen trägt der Wind mir zu.

Hand taftet fcheu nach Hand
- da drängt fich warm

Und feft ein treuer Arm in meinen Arm.

Und wie ich fprecheu will ein heißes Wort.
Kiißt wir's ein heißer Mund vom Munde fort.

Und ob beraufchend lockt die weiche Nacht.
Das alte Glück. es hält bei mir die Wacht.

Ans ftillen Augen fchaut's mich innig an.
Daß iä) dent Blick nicht tviderftehen kann.

Leb wohl! Und lifcht ein Goldgeftirn auch aus
-

Die alten Sterne leiten mich nach Haus.



Tätigkeit der Pferdevormufterungskommiffion:
Reif für den Train!

Der Train in stieg und cIzirieöen
Bon

Karl Ungufi v. d. Pinnan
(Mit 9 Abbildungen nach Aufnahmen von Hofphotograph O. Tellginann.(Efchwege)

it dem Train hat man fich in letzter
"
eit des Trainsiiberall Mangel und Entbehrnngeii ein

mehr befchäftigt. als ihm lieb war. Ue er- treten.
haupt hat diefe fo wichtige Inftitution das uii- Der Dienft des Trains im Frieden if

t

außer
glückliche Los. daß meiftens in etwas ironifcheni ordentlich manuigfaltig; neben der eigentlichen
Ton von ihr gefprochen

'

wird,

„Nur der Traindrillt
immerar

Krummbein'ge Rekruten
fchar;

DaßernichtdieLuftverliert. . . ,

Wird er öfters iiiipiziert.“ _
, *f'..".*.2***'- -

So fin t der Dichter ...IWW-»rer- .,
der be annten ..Mili- - .

'

e
- - “ '

“' -

tärifcheii vier Iahres-
'

zeiten“ vom Train. der
deshalb. weil er nicht
dazu beftimmt ift. mit
dem Säbel in der Fauft
indie Schlacht zu ziehen.
leider nicht überall die
Anerkennung findet. die
er verdient. Im Frie
den hat man ut über
die ..Troßkne te“ zu
fpotten. aber im Kriege
werden die Spötter fchon
bald eine andre Tonart
anfchlagen. wiirden doch
bald ohm' die Tätigkeit Telegrapheuftation der Luftfchifferabteilung
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Der Brückentrain in Tätigkeit: Flußübergang eines Kaoaflerieregiments

Ausbildung im Fahren. Schirren. Beladen der
Fahrzeuge wird der Train zu Fuß mit dem Seiten
gewehr und dem Karabiner und im Reiten aus
gebildet. Selbftverftändlich wird Turnen. Unter
richt. Wachdienft nicht vernachläffigt. alles in
allem ein fehr reichhalti es Programm. befonders
wenn man bedenkt. daß er größte Teil der Mann
fchaften nur ein Jahr und weniger dient. "ür
das Ausbildungsperfonal if

t der Dienft außer
ordentlich anftreugeud. da es Ruhepaufen fo gut
wie gar nicht gibt. Die oben angeführten Verfe
haben fchon ihre Richtigkeit!
Die einzige Erholung if

t

fchließlich das Man
över. doch rückt immer nur ein verhältnismäßig
kleines Kommando mit aus. teils aus Sparfam
keitsrückfichten. teils aus Mangel an Verfonal. das
der Ausbildung nicht entzogen werden kann. Fiir
den kommandierenden Trainoffizier kann es kaum
einen idealeren Zuftand eben als fo ein Manöver.
Meiftens noch junger eutnant. if

t er ..Selbft
herrfcher aller Reußen“. Seelenpergnügt fährt er
mit feinen paar Wagen. von denen niemand etwas

wiffen will. hinter der Kolonne her. andelt es

fich hierbei doch meiftens um Fahroer uche. um

irgend ein Wagenfhftem auszuproben n. dergl.
Die einzelnen Wagen. wie Vatronen- oder Medizin
wagen. intereffieren ihn nicht. da fi

e den betreffen
den Truppenteilen direkt unterftellt find. Neu if

t

die Einführung von Wafferwagen. wie wir auf
unferm Bilde S.874 einen fchen; fie follen befonders
in wafferarmen Gegenden bei anftreugenden Mär
fchen und großer Hitze ofort das labende Naß zur
Stelle haben. um itzf lägen vorzubeugen. Welch
gewaltiger Unterf ned gegen die Zeit vor fünf

undzwanzi Jahren. wo man das Trinken während
des Marf es für das allernngefnndefte hielt nnd
daher ftrenge verbot.
Schwieriger wird die Aufgabe für den Train

offizier fchon. wenn es gilt. die Kolonne fürs
Biwak zu dirigieren. Von allen Seiten kommen
die emieteten Fuhrwerke heran. Ebenfo wie die
Kon truktionen der Wagen die verfchiedenften find.
ebenfo die Roffe und ihre Lenker. Neben den

tadellofen Gefpaunen des Rittergutes die mannig
faltigften Gefährte der Bauern und Fuhrleute.
Hier der adrette Kutfcher. dem man es anfieht.
daß er gedient hat. dort der Bauer im blauen
Kittel. die unvermeidliche Pfeife im Munde. Eine
Eigenfchaft befitzen fi

e aber alle. die Liebe zur
Flafche. der Urfprung vielen Aergers für den
Kolonnenführer. Wenn auch Ortfcha en und in

ihnen die Wirtfchaften gemieden wer en wie die

Veit. die Flafche geht doch von Hand zu Hand.

if
t

doch viel Platz auf den Wagen. um fi
e unter

zubrin en. Da nutzt kein Fluchen und Wettern.
da h

ilf
t

kein Galoppieren von einem Ende der
Kolonne zum andern. man kann fi eben nicht
zerreißen. und vor allen Dingen - die uhrleute

find keine Soldaten. Das wird im iege _i
a

ganz anders. aber vorläufig if
t man ja noch nn

Frieden.
Am Empfangsmagazin haben fich inzwifchen

die Zahlmeifter ein efunden
- die Herren find zu

Wagen gekommen. enn es hieß fchon in der Nacht
aufbrechen. Dann hat jeder Truppenteil feine
Empfangsfouriere und Begleitmannfchaften gefchicft.
die die gemieteten Wagen bereits eskortieren. Der

Empfang geht fchnell von ftatten. und nach der
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Truppeueinteilung rangiert fich die Kolonne: vorne

für die Vorpoften. dahinter für das Gros. regi
meuter- oder bataillonsweife geordnet. Gepäck-.
Fourage- und Strohwagen. Langfam fetzt fie fich
in Bewegung. allmählich kommt alles in u im

wahrften Sinne des Wortes. da. ein plotzliches
Stopp - die Achfe eines Baueriiwagens if

t ge
brochen. der Wa eu umgeftür t. Da liegen nun
all die taufend nchen und ächelchen. die das
Gepäck zweier Kompagnien ausmachen. im Chauffee
graben. Ietzt if

t

auch fchon der Führer heran
gefprengt. der Schaden if

t im Augenblick nicht
auszubeffern. deshalb fchnell das Gepäck auf die
andern Wagen verteilt; es macht das keine Schwie
-rigkeiten. denn das Offiziersgepäek if

t im Manöver

fo befchränkt. daß die Wagen gegen früher das

Ausfeheii
lhaben.

als führen arme Leute über Land.
Sobald a es wieder in Ordnuii ift. geht es lang
fam vorwärts in den lachen en Herbftmor en

hinein. Zwei Stunden Marfeh. dann if
t das

?e
l

erreicht. vorläufig. denn hier gilt es weitere e
fehle abwarten. weiß man doch nicht. nach welcher
Seite fich die Schlacht wenden wird. Stunde auf
Stunde verrinnt. die Sonne fendet fengend ihre

Strahlen
voii dem blauen Himmel hernieder.

Men ch und Pferd werden von der Müdigkeit über
wältigt. Nur der Führer reitet rnhelos umher _
da. ein Radfahrer. ficher ein Befehl zum Vorrücken!

Doch nein. er foll nur eiii Tafchentuch für deu
Herrn Divifionskoniinandeur vom Gepäckwagen
holen. Alfo warten wir weiter! Endlich übermaniit
auch den ührer die Müdigkeit. er nickt fanft in
dem fchive enden Grafe des Wegerains ein. ..Wo

if
t der Kolonnenfiihrer?" ertönt es mit einem Male

im fcharfen Kommandoton. der Divifionsadjutaut

if
t perfönlich erfchienen. um den Befehl zum Vor

rücken zu bringen. Sofort if
t alle Müdigkeit ver

geffen. und munter geht es dem Ziele zu. Da
erfcheint auch fchon der Adfutant des Vorpofteu

kommandeurs. die Vorpofteubagage biegt feitwärts
aus; jetzt kommen Ordonnanzoffiziere und Rad

fahrer.
um die Wagen auf die Biwakplätze zu

irigieren. die Truppen rücken erade ein. es hat
alles brillant geklappt. und

befriedigt
läßt fich der

Kolonnenführer fein Zelt auf chlagen. Wenn er

auch nur ausfiihrendes Organ ivar. fo hat er gleich
wohl nicht das wenigfte zum Gelin en beigetra en.
Kriegsmäßiger ftellen fich die Ue ungen in en

K'aifernianövern dar. Dann werden tatfächlich
Teile von Proviant- und uhrparkkolonneu. von
Brückentrains und .eldbä ereikoloiinen befpannt.
Aber wie viel Batai one müffen da herangezogen
werden. um diefe kleinen Abteilungen zu befpannen
uiid

zu

bemamieii. ein Beifpiel für das Miß
verhä tnis zwif en den Friedens- und Kriegsftärkeu
der Trainbatai one.
Wenden wir nun auch noch kurz unfern Blick

auf die Kriegsformationen. Zunächft werden die
Truppenfahrzenge der Fußtruppen. die den einzelnen

Trupgenteilen
direkt nnterftellt find. befpannt. Es

find ies die Ba agen; fie erfahren dann. wenn
ein Zufamnientreffen mit dem Feinde zu erwarten

ift. eine Trennung in kleine und große Bagage.
Die kleine Ba a e. zu der bei der Infanterie die
Patronen- un ediziuwagen. bei der Kavallerie
die Faltbootwageu. bei den Pionieren die Feld

Einfahrt der Gepäck-vagen auf den Biwakplatz
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vermag daher auch nur
die entralftelle. d

.

h
.

das t rmeekorps. da nur
von hier aus die Ver
hältniffe genau iiber

fehen werden können.
denn die Hauptaufgabe
wird immer bleiben. die
Tru pe die Wohltaten
der rains und Kolon
nen fo häufig und fo

intenfw wie möglich ge
nießen zu laffen. foiveit
es

fi
ch

mit der Schlag
fertig eit nur irgend
vereinigen läßt.
Da find zunächft die
Vroviant- und Fuhr
parkkolonnen. die die
Verpflegungsreferve

nachzufiihren beftimmt
find. ein Bindemittel
zwifchen den Lebens

Selbftfahrer iin Kaifermanöver

mineur- und Schanz- und Werkzeu wagen gehören.
bleibt ftets bei der Truppe. während die große
Vagage. die dasfenige enthält. ioas die Truppe im
Quartier und Viwak braucht. abgezweigt wird und
in einer folchen Entfernung niarfehiert. daß fie die
Bewe

ungen
nie hindert. mag die Truppe im Vor

oder Z
iü

marfch fich befinden.

Befonders nach einem unglücklichen Gefecht
wird es der ganzen Euer ie der Kolonnenfiihrer
bedürfen. um die Straße cf

ü
r

die Truppe frei zu
machen. Die erften Artilleriegefchoffe fchlagen ein!

Mehrere errde wälzen fich verwundet am Boden.
die Straße if

t gefperrt. Da heißt es mit Auf
bietung aller Kräfte zu
arbeiten. um die Be
wegungshinderniffe zu
befeitigen. Aber wie
fchwierig kann die Lage
erft werden. wenn ein

folcher Unfall in einem
Eugpaß eintritt. da
kann die Exiftenz ganzer
Truppenteile in Frage
geftellt werden. Die

Kriegsgefchichte weift
manches Beifpiel hierfür
auf. Bedenklicher wird
die Sache noch. wenn
die ganzen Trains und
Kolonnen in ein folches
Unglück mit hinein
gezogen werden. denn

fie nehmen eine Länge
von 22 Kilometern. d

.

h
.

die Strecke eines Tages

marfches. mit den Ab

ftänden faft das Dop:

mittel- und Futterwageu
der Truppe einerfeits
und den Magazinen
uiid den Etappenforma

tionen anderfeits, Es ift ganz gewaltig. welch nn
eheure Men en notwendig find. um unfre Maffen
ieere zu verp egen. Diefe *age gehört zu den bren

nendften eines Zukunftskrieges; wer fie am beften
löft. wird fchon von vornherein einen großen Vor
teil über feinen Gegner haben. Befonders in den
Zeiten kurz vor der Entfcheidung wird die Ver
pflegung große Schwierigkeiten bieten. da dann
alles auf engem Raum fich zufammendrängt.
Die 6 Vrooiant- und 7 Fuhrparkkolonnen eines

Armeekorps führen den Bedarf an Verpflegung
und Futter fiir ein mobiles Armeekorps und eine
halbe Kavalleriedivifion auf 4 Tage mit fich. d

.

h
.

pelte. ein. Ueber fi
e

richtig zu disponieren Wafferwagen des Gardetrainbataillons
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etwa (85 000 Portionen zu l Kilogramm und
etwa 50 000 Ratioueu zu 6 Kilogramm. Aus diefen
wenigen Zahlen kann man fich fchon einen Begriff
machen. welcher Aufwand von Kräften dazu gehört.
um die Verpflegung für ein Armeekorps nachzu
führen. und wir haben 23 Armeekorps. zu denen
im Kriege noch zahlreiche Refervedivifionen und
andre

?Formationen

treten werden. Glei falls zur
Befcha ung von Verpflegung find die Fe( bäckerei
kolonnen beftimmt.
Wenn die obengenannten Kolonnen für den

Verpflegun snachfchub beftimmt find. fo follen die
Munitions olonuen den Erfatz an Artillerie- und
Jufanteriegefchoffen nachführen. Werden fi

e

auch

nicht vom Train. fondern von der Artillerie mobil

Von hier werden die Sclnververwuudeteu den Feld
lazaretten iiberwiefeu. Von den 12 Lazaretten. deren
jedes Einrichtungen für 200 Betten hat. if

t in
zwifchen ein Teil auf Befehl des kommandierendeu
Generals vorgezogen und zur Aufftellung gelangt.
die andern folgen. und if

t die" Schlacht verluftreich
gewefen. find fi

e

fchließlich alle in Tätigkeit, Was
nun. wenn die Schlacht am nächften Tage weiter
geht? Es muß daher das Streben aller fein. dafür
zu forgen. eine Anzahl Feldlazarette möglichft fchnell
wieder verfügbar zu machen. indem man einen Teil
der Kranken in feftftehenden Krankenhäufern. in
Schulen. Kirchen in requirierten Betten unterbringt.
um fi

e dann möglichft bald nach der Heimat weiter

zubefördern.

Die Wagen der Telegraphentruppen

gemacht. und find fi
e

auch ihr uuterftellt. fo muß
ihrer hier doch Erwähnung getan werden. da

fi
e

zu den Trains und Kolouueu ehören. Vier
Jnfanterie- und fechs bis acht Arti eriemunitions
kolonnen faffen fo viel Munition. daß ein Erfatz im
allgemeinen fichergeftellt ift.
Vom Train dagegen werden die ganzen Sanitäts

formationen befpannt: die Medizinwagen. die
Wagen der Sanitätskompa nien und die Feld
lazarette. während felbftverftändlich die ärztliche
Fürforge dem Sanitätsperfonal obliegt. Die
Schlacht if

t im Gange! Mit Hilfe der Kranken
trageu und Wagen werden die Verwundeteu zu
dem Hauptverbandplatz. der von den Aerzteu der
Sanitätskompaguie möglichft außerhalb des feind
lichen Feuers errichtet ift. gebracht. um hier der

erften ärztlichen Behandlung teilhaftig zu werden.

Zu den eigentlichen Kolonnen find noch die
Pferdedepots zu rechnen. die den Erfatz an Pferden
nachführen und überfchüffige Pferde in fich auf
nehmen follen.
Die Brückentrains und Telegraphenabteilungen

werden zwar auch vom Train befpannt. fie gehören
aber zu den fechtenden Truppen und können ihre
Verwendun in vorderfter Linie finden. Ein Fluß

if
t

zu überf reiten. der Feind hat die Brücken zer
ftört. Trotzdem if

t auf einen nachhaltigen Widerftand
nicht zu rechnen. Die beiden Divifions- und der
Korpsbrückeutrain find in der Avantgarde vor
gezogen. Die Pionieroffiziere fprengen nach vorn.
und gar bald if

t eine günftige Stellung für den
Briickenfchlag gefunden, Die Flußbreite reicht ge
rade aus. und in fiinfftündiger angeftreugter
Arbeit haben zwei Pionierkompagnieu nut den drei
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Trains des Armeekorps *.200 Meter überbrückt.
Sofort beginnt das Ueberfchreiten. Truppenteil folgt
auf Truppenteil. wie es unfer Manöverbild veran
fchaulicht.
Auch die Telegraphenabteilun en werden vom
Train befpaiint. rechnen aber ni t zu den eigent

lichen

Trains. Die Divifionstelegraphenabteilungen
fü ren bis zu 22 Kilometer Leitung. die Korps
telegraphenabteilun über 160 Kilometer mit fich.
.Hierzu ehöreii au die Fahrzeuge für dic Funken
telegraphie foivie für fonftige Signalapparate. Uiifre
Bilder führen uns eine Telegraphenftation in Tätigkeit
fowie Wagen einer Telegraphenabteilung vor Augen.
Wir haben vorfteheiid kurz angedeutet. welche

Formationen jedes Trainbataillon allein für
fein mobiles Armeekorps aufzuftellen hat. ierzu
kommen noch Referve- und Etappen- und fchließlich
noch Erfatzformatiouen. Der Bedarf au Mann
fchaften if

t

fo ftark. daß er nicht einmal aus dem

Beurlaubtenftande des Trains allein gedeckt werden
kann. hier muß fowohl Artillerie wie Kavallerie.
befonders auch an Offizieren. aushelfen. Die
Pferde werden aus den ..Zivilbeftänden“. wenn
man diefen Ausdruck gebrauchen darf. ausgehoben.
Die Friedensvorarbeiten werden durch fogenannte
Pferdevormufterungskommiffare. zur Verfügung
ftehende Offiziere der beritteiien Waffen. die den
Kavalleriebrigaden iiiiterftellt find. ausgeführt. Da
wird gar manche Rofinante vorgeführt. die kaum

noch auf den Beinen ftehen kann. aber fi
e muß

erft Revue paffieren. da fi
e bei der letztenMufterung

noch nicht fo von des Lebens Iammer
erfaßt

war.

Jetzt heißt es natiirlich: untauglich. A er wenn
auch manch ftattlicher Gaul für eine Kriegsverwen
dung beftimmt wird. fo bleibt doch die Frage be

iiac! fingult v. ä. (Annan: Der kcain in iirieg unit fciecien

ftehen. ob er fich in den ungewohnten Berhältniffen
des Krieges bewähren wird.
Das if

t ja die große Schwierigkeit. die der
Train im Mobilmachungsfalle u überwinden hat.
daß er mit fo heterogenem aterial ins Feld
ziehen muß. Diefe zahlreichen Kolonnen zufammen

zufchweißen. daß fi
e wie aus einem Guß erfcheiucu.

if
t eine der fchwierigften Aufgaben. um fo f wie

ri er. als fi
e während der Mobilmachiing elbft

e
rf
t

erfolgen kann. Aber der Train if
t

auch in

den früheren Kriegen allen Anforderungen g
e

wachfen gewefen. er wird es jeßt um fo mehr fein.
als feine Organifation ftäiidig ausgebaut. als
feinen Angehörigen des öfteren Gelegenheit geboten
wird. fich in größeren Verhältniffen auf den Krieg

vorzubereiten. Der Soldat. der zur Verteidigung
des Vaterlandes dem Feinde entgegeuzieht. kann

fich darauf verlaffen. daß der Train 'ederzeit auf
dem Poften fein wird und daß er auch fein Leben

eiiifetzen ivird. wenn es gilt. bis in die Feuerlinie
felbft vorzudringen.

Diefe Behauptung muß auch unbedingt aufrecht
erhalten werden. trotzdem der

unglückliche
Prozeß

über die Verhältniffe beim Train ataillon Nr. 16
in Forba zu denken gibt. Eins tut not. das if

t

eine grün liche Reorganifation des Offiziererfatzes
beim Train. Mit dem Shftem muß endgültig g

e

brochen werden. daß Offiziere. die bei andern
Truppenteilen fich unmöglich gemacht haben. gut
genug find. um den blauen Kragen der Train:
offiziere zu tragen. Freiwillig geht jetzt niemand
gern zum Train. das wird fich erft ändern. wenn
das Offizierkorps beim Train fich aus der Elite
der andern Waffen ergänzt.

Die Herren Zahlmeifter im Manöver
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Jiridas Verlobung
Von

Marie von Banken

l

S in kleines. fehr nettes ?aus in einer kleinen.netten. auf der Jnfelt i'igen gelegenen Stadt.
Es ift acht Uhr morgens. Ein junges Mädchen
kommt die Treppe herunter. nimmt
die Poftfachen aus dem Flurkaften
und ordnet fi

e

nach dem Emp
fänger. während fi

e

nach dem

Eßzimmer geht, Zwei für fie; die
Karte lächelt fi

e an. den Brief
mit einer unbekannten Hand

chhrift
dreht fi

e neugierig um.

n den Herrn Major a. D. Berg
mann fchicken ein Tabakfabrikant
und ein Lotteriekollekteur ..Zum
uten Glück“ umfangreiche Druck
?achem für die Frau Majorin if

t

ein Brief von der Tante in Stet
tin. fi'ir das Mädchen Lotte eine

Anfichtskarte mit fcherzhafter
Widmung.
Wä rend Frida Bergmann

den Ka ee abmißt und behutfam
in den Trichter fchiittet. lieft fie

die vorhin angelächelte Karte.

..Liebfte F. Der Gutmeher
macht neue Schwierigkeiten. hoffe
aber doch. die Sache endgi'iltig

zu regeln und Wohnung zum

1
.

Januar feftzunageln. Wetter
hier fcheußlich. bei euch wohl
ebenfo. Geftern Liebesmahl fiir
mit der „Baden“ abfahrende
Kameraden. Prinz H

. und Alldorf zugegen. Dienft
andauernd fchwer. X. Y. unfhmpathifcher als je

,

Stets Dein Otto Haffe.“
Befriedigt fteckte fi

e das Schriftftück iii die
Tafche und öffnete während des langfamen Kaffee
durchgiiffes den unbekannt ausfehenden Brief. Rach
dem erften Blick fuhr fie zufammen. ihre Hände
zitterten fo. daß etwas kochendes Waffer_auf das

Der Monat. Dti.-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx. 8

Vbot.E.Bieber.Berlin

Marie von Bunfen

rot und weiße Tifchtnch fpritzte. Sie warf einen
verftörten Blick auf die letzte Seite des Bogens;
die Unterfchrift lautete: Ein ehrlicher

Freund
von

Otto Haffe. Da kamen Schritte die reppe hin
unter. bebend fteckte fi

e dies Un
heilfchreiben in die Tafche nnd

ftellte den Kaffee warm.
Der Vater ki'ißte fie auf die
Stirn. klagte. daß die Milch nicht
heiß einig iväre. und nahm fich
das reisblatt. Die Mutter ver
tiefte fich in den Stettiner Brief.
die ältere Sehwefter. Helene. zählte
an einem Stickereimufter. keines
von ihnen bemerkte. daß Frida
ftarr vor fich hiufah. Als nach
beendetem Frühftück die andern
unter lebhafter Meinungsver

fchiedenheit die Küchenherdrepa
ratur erörterten. fagte Frida. fi

e
wolle den Geburtstagsftranß für
Fräulein von Sehkt binden. und
entwich in den Garten.

Jin Schutz der Pfeifenkraut
(aube las fi

e klopfeiideii Herzens
den Brief.
..Verehrtes Fräulein Berg

mann. Weil ich es gut mit
meinem Freund Haffe meine.

fchrecke ich vor einem anonymen.
Sie iiotivendigerweife kränkenden
Brief nicht zurück.

Sehen

Sie doch ein. daß Sie
ihn freigeben müffen. da er Sie feit

langem
ni t

mehr liebt. daß er nur aus Anftands- und hrgefii l

feinWort einlöfen will. Ich zweifle nicht im geringften
daran. daß er damals. vor neun Jahren. in Sie
verliebt ivar. er achtet und fchätzt Sie noch immer.
aber. glauben Sie mir. ein Stein fiele ihm vom Herzen.
wenn Sie die Verlobung aufhöben. wenn er wieder iin
behindert iind frei daftäiide. vor fich das reiche Leben.

26
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Wir. feine Kameraden. beobachten fchon lange.
wie unruhig und gedrückt er ift. wie diefe feelifche
Verftimmung immer zunimmt. wie felteu und dann
wie nüchternund gefaßt er feine Verlobung oder
die bevor tehende Heirat erwähnt, Haffe kann fich
nicht ve tellen. es liegt nicht in ihm; auch Sie
hätten diefe Wandlung fehen iniiffen. Aber Sie
wollten die Augen nicht öffnen.
Wenn Sie feinfühlend. mutig und im höchften
Sinne des Wortes ehrenhaft find. müffen und
werden Sie die veränderte Sachlage einfehen und
danach handeln,
Es tut mir

aufrichtig
leid. Jhnen diefen Schmerz

zu bereiten. Jch abe es für meine Pflicht gehalten.
Ein treuer Freund von Otto

Haffe.“Kraftlos. vernichtet faß fie da; in irer Be
täubung vermochte fie nicht zu denken. empfand nur
den dump en Schmerz. Dann ftand fi

e auf. um
pflichttreu ie Blumen zu pflücken. aber unaufhaltfam
rannen Tränen auf die lila und weißen Aftern
hernieder.
Sie mußte fich zufammennehmen. niemand dur te

hiervon wiffen. niemand fi
e bemitleiden wollen. o

trocknete fi
e die Augen. band die Blumen mit hellem

Pampasgras zu einem gefälligen Strauß und beauf
tra te Lotte. ihn dem gnädigen Fräulein in das
Ad ige Damenftift hiiiziitrageii. Dann rief die Mutter
aus der Speifekammer. fi

e möge ihr bei dem Anf
ftellen des diesjährigen Eingemachten helfen. Es
wurde viel. reichlich viel über die iniiezuhaltende
Rei enfolge der vcrfchiedeiien Gläfer gefprochen;
end ich war die Sache erledigt.
..Jch will nach der Bötzower Mühle. um nach

ziifehen. wann Minchen wieder zum Ausfteuernähen
kommen kann.“ fagte fi

e darauf der Mutter. die
immer genau von ihrem Tun und Treiben unter
richtet werden mußte. ..Helene bitte ich. fich um
das Mittageffen zu kümmern.“ (Es war Fridas
..Woche“.) Darauf ging fi

e in ihr Schlafzimmer
und auf den Spiegel zu.
Mitleidlos betrachtete fi

e

fich. Ein rundes Ge
ficht. rote Backen. eine leicht getötete Nafe; ge-.
ivöhnliche. etwas breite Züge. graue. alltägliche
Augen. dunkelbloiides. unkleidfam glatt zurück
geftricheiies Haar. Die runde Gedrungeiiheit der
Geftalt wurde

unvorteilhaxt
dur die zweckmäßige.

aber wenig kleidfame wei liche niform von Rock
und Blnfe hervorgehoben. kräftige Hände und iiße.
Nicht häßlich. nicht nnangenehni. nicht oder aum
älter als ihre fiebeiinndzwan ig Jahre. aber reiz
los!

Gänzlich)

rei los! Da ei wurden in diefer
Herzensnot ire Züge immer gezogener. verun
fchönende Tränen quollen hervor.
Bitter lächelnd wandte fi

e

fich weg. fetzte den

üblichen Matrofenhut auf. ergriff den üblichen
praktifchen. dunkeln Sonnenfchirm und eilte fort,
Unangenehm empfand fi

e die Belebtheit einer an

fcheinend fo ftillen kleinen Stadt. ("n Berlin könnte
man einfam fein. auch auf dem Land. nun und
nimmer in Burgen. Hier nickte Frau Paftor vom

Fenfter.
hier knickfte die To ter der Wafchfrau.

ier griißte der Glafer. Von ekannten wurde fi
e

ein halbes Dutzend Mal angeredet. wollte fi
e

nach

kurzen Worten weitergehen. hieß es: ..Aber warum

fo eili . was haben Sie denn vor?“
En lich war fie im Freien.

Graues Septemberwetter. alfo beinah die farb
lofefte eit des ahres. Die Bäume zeigten noch
kein Geb und ot. zeigten nur fahle. ftumpfe.
manchmal geradezu graubraune Töne. Kaum denk
bar. daß vor kurzem der Wald noch in vollfaftigem
Grün prangte. daß binnen kurzem er in brennender
Glorie vergehen würde. . Die aufgepflügteu Felder
lagen in ihrer braunen Dede da. noch gab ihnen
die Winterfaat nicht den freundlichen. täufchendeu
Frühlingsf ein. der den Oktober und November
verklärt. ur zerkuitterte und feuchte Kartoffel
pflaiizen waren in Menge zu fehen. Frida fchritt
den Feldweg entlang; zerfchlagene Findlingsblöcke
rahmten ihn ein. von halbverwelkten. hellblauen
Wegivartblüten - wie fi

e wußte. find fi
e das Symbol

hoffnungslofer Mädchentreue - wurde er umftanden.
Die Baunireihe hörte auf. der Wind pfiff über das
platte Land.
War ihr diefer Brief eine überrafchende Ent
hüllung. fagte er ihr Ungeahntes? Oder hatte

fi
e fich. feige. nur nie an die Tatfache heran

gewagt?

Ja. Otto war
?endlos

geworden. ivar leicht
niedergefchlagen un gerei t. Diefe Stimmun en
hatte er dann auf den ienft gef oben. ..

T
u

kannft dir nicht denken. wie nerv's der einen
macht.“ Liebte er fi

e noch? Sie fprachen noch
oft von Liebe. Liebe wurde in ihren Briefen noch
oft erwähnt. War es ni t am Ende eine iiber
kommene Form? Ratürli lieben fich Brautleute.
natürlich! Jn den letzten Jahren war auch noch
fehr viel von ..unfrer unverbrüchlichen Treue“ die
Rede gewefen. von ..unferm durch die lange Warte
und Prüfungszeit nur vertieften und gelänterten
Glück“. So etwas kam allerdings nur noch in

Briefen vor, Waren die beiden zufammen. fo waren
es. bis zu einem gewiffen Grad. die gleichen Worte.
die gleichen Küffe. die gleichen Beteuerungen wie

früher. Bis zu einem gewiffen Grad.
Dabei hatte mit jedem Jahre

Fridas
angft

erfüllte Dankbarkeit. ihre leidenfchaft iche Anhäng

lichkeit zugenommen; fi
e klammerte fich an ihn. an

feine Ehrenhaftigkeit. an fein einmal gegebenes Wort.
Dies alles mußte er merken; er war nicht nur

ungleichmäßig.
fondern nahm weit weniger oft ihm

un eqneme Rückfichteu. ließ fich iveit öfter unter

?vililrfige

Gefälligkeit. faft Liebedienerei von ihr ge

a en.

So weit war es gekommen. jetzt fah fie es mit
kraffer Deutlichkeit ein. Troftlos fragte fie fich:
Kann Liebe fo enden? Es war doch die reinfte.
zartefte. echtefte gewefen?

Während fi
e halb fchluchzend iin Wind den

Landwe zwifchen den endlofen Stoppelfeldern und

Sturzä ern verfolgte. trat ihr jene goldene Ver
gangenheit wieder vor Augen.

Sie war achtzehn Jahre alt; fi
e hatte einc

fchlanke. biegfame Geftalt. eine durchfichtige und

doch frifch blühende Haut. feuchtrotelLippen. ,Jhre
Augen (achten und leuchteten. ihr Haar fiel ihr
bis faft zu den Knien herunter. Ja. fo war fi

e

damals gewefen.
Als ihr Vater. an der Majorsecke feheiternd.

den Abfchied erhielt. nahm es ihn körperlich und
geiftig fo mit. daß er von Stettin aus fchleunigfc
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aufs Land gefchickt werden mußte. Es war noch
fehr früh. Anfang Mai. in Stubbenkamnier war
jedoch das Gafthaus geöffnet. fo zo en fi

e dorthin.
die Eltern. Frieda und eine achtjährige kleine. er
holungsbedürftige Tochter von Bekannten. Bei
der Ankunft war ftiahlender Himmel und tiefblaues
Meer. Hier uiid da grüiite bereits das Gebüfch.
zu Füßen der glattgraueii Buchen des unabfehbaren
Waldes leuchtete ein Blumenteppich hervor. bliihten
verfchwenderifch viele. märchenhaft viele mattgoldene

Ymmelfchlüffel.
blaue Leberblümchen und weiße

k indanemonen. Es kam unerwartete Wärme. die
Knofpen fchivollen. aber die Baumriefen bildeten

noch ein graubraunes. rötlichbraunes Gewirr. Dann
aber - über Nacht - fielen die dürren Hülfen
und Deckblätter zu Bvdeii. und es praiigte der end

lofe Wald im zarteften. beraufchendften Grün. Es
war eine überwältigende Pracht. Frieda liebte und
verftand die Natur. aufgeregt. hiiigeriffen fchwelgte
fie in diefen arben. in diefer Fülle. in diefem reinen
Jubel und lanz. Die Eltern fanden ihrekftati

f ches Entzückeii etwas übertrieben. fie aber behauptete.
noch nie habe fi

e etwas fo Schönes erlebt. nie werde

fie Schöneres erleben.
Wieder ein warmer. foniiiger Tag. Sie zog

fich ein weißes Kleid an. fetzte einen hellen Hut
auf und wanderte. diesmal ohne ihre fonfti e kleine
Begleiterin. in den Wald hinein. immer am lippen
nfer entlang. Da kam eine Schlucht. und dort fetzte

fi
e

fich auf den befonnten Abhang und genoß den

Zauber.
Deutlich fah fi

e alles wieder vor Augen.
eber fich die rühlingszweige. rings herum faftig
grüne Grastup en mit blühenden hellgelben Primeln.
dann blaffer Sand. fahles Dünengewächs. Fels
blöcke. weißgebleicl te Wurzeln alter. hierher in
Winterftürmen verfihlagener Bäume. und dann das

blaue. glänzende Meer. Einfam. abgefchloffen. aber
nicht lautlos; die Vögel faugen. die Bäume raufchten.
unaufhörlich riefelte in munterm Geplätfcher der

Waldbach vorbei. um am Strand verängftet und
leife dahinfclleichend. unaufhörlich. unerbittlich von
den tief an chlagenden. langen Meereswellen ver
fchlungen zn werden. Ach es war fo frenidartig.
geheimnisvoll fchön in der Schlucht. und fi

e faß
da auf dem befonnten blumigen Abhan . vom

weichen Seewind umweht. und lanfchte in d
e
r

ver

zauberten Stille.
Da hörte fi

e Schritte. wer könnte kommen -
no waren fi

e die einzi en Gäfte anf der ganzen

Ja el - wohl ein Schiffer aus Lohne. Trotzdem
po te ihr Herz. Die Schritte näherten fich. rafche.
jugendliche Schritte; zivifchen dem grünen Buchen
(aub kam ein junger ftattlicher Marineoffizier her
vor. den Abhang herunter. grade auf fi

e

zu. War
fie im Märchenwald. war dies der Märchenprinz ? . . .

'immel! Den hatte fi
e ja einmal im vorigen

Sommer bei Bekannten gefehen! Uni keinen Preis
hätte fi

e als erfte ein Wiedererkeiinungszeiwen ge
geben. mit leichgültiger Miene. wenn auch niit
fchlagenden Pulfen. fah fi

e

zu Boden. Und er ging
vorbei! Die Schritte führten hart neben ihr her
und dann weiter den Abhang herauf; dann aber
zögerten fi

e *- was ivar das? - fie näherten fich
wieder. Er ftand vor ihr. frug. ob er nicht in
Stettin das

Vergnügen
gehabt hätte. und nannte

feinen Namen. ie plauderten zufammen. fchließ

lich fetzte er fich auch iu'das Gras. inmitten der
elben Primeln. So blieben fi

e längere Zeit. Nach

h
e
r

hatte er ihr oft erzählt. wie fchwermütig glück

lich er diefe Frühlingspracht empfunden habe. da

fe
i

ihm plötzlich das rofige. weißgekleidete Mägdlein.
allein. beim Vogelfang. unter Blumen am Meere

fitzend. wie eine Offenbarung. wie eine Verkörperiiug
all der ftumm empfundenen Poefie jener Tage er

fchieuen. Was fi
e zufammen fprachen. über ge

meinfame Bekannte. über Rügen und den Stubnißer
Wald. war ihm gemütlich und fnmpathifch; ihr
Lächeln. ihre Stimme. ihre friihlingsfrifche Er
fcheiiiung jedoch riß ihn hin. So wie fo hatte er

nach Stubbenkammer gewollt. nun begleitete er' fie

dorthin zurück. um ihre Eltern zu begrüßen. Er
blieb dort den Abend; als die beiden jungen

Menfchenkinder fich trennten. fahen fi
e

fich tief in
die Augen. nachher dachte fi

e nur an ihn und er
nur an fie.
Von Kiel aus war er nach Saßnitz kommandiert

worden. uni dort Seevermeffungen vorzniiehnien.
Nachmittags war feine Arbeit beendet. konnte er
Ausflüge machen. nachmittags. ivährend die Eltern
fich ausruhten. wurde auch Frida mit der Kleinen
in den Wald gefchickt. So trafen fi

e

fich oft.
nrückhaltender if

t nie felbft eine norddeutfche.
woh erzogene Tochter aus guter Familie geivefeii.
Bei dein bloßen Gedanken. daß es ausfehen könnte.
als liefe fi

e dem fchönen Offizier nach. erglühte

ihr Geficht feuerrot, Trotzdem trafen fi
e

fich oft.
Sie wurde immer mehr verlegen. immer mehr und
mehr jungfräulich erhaben; er ivar zaghaft beforgt.

ihr aufdringlich zu fcheiiien. doch unermüdlich be
ftrebt. ihr

(Feden
Wunfch an den Augen abzulefeii.

jede Gefä igkeit. jede Dieiiftleiftung zu erweifen.
Wie eine junge Königin fchritt fie unter den Buchen
zweigen. die er. der Ritter. beifeite hielt; wie
eine junge Königin nahm fi

e die Vergißmeinnicht.
die erften Maiglöckchen entgegen. die er. der Ritter.
ihr brachte.
Am Sonntag verlebte er den ganzen Tag in

Stiibbenkamnier. widmete fich den Eltern. hatte aber
nur Augen für die Tochter. In der Dämmerung
gingen alle heraus zum Uferrand. Es ftürzten die
efpenftig blaffen. vierhundert Fuß hohen Kreidefelfen
fenkrecht auf den Strand hernieder. Nach Weften

Mimmerte
ein letzter rötlicher Schein über dem

eer. dann
lftieg

der Mond über den Waldrand
auf und fah leuchteten die iveißen Ufer. Das
Elternpaar ging bald herein. die beiden ftaiideii
allein unter den fchweigfamen Frühlingsbänmen.
Da fliifterte er. leidenfchaftlich. Worte der Liebe
und bat fie. fein Weib zu werden.
Sie hatte es bebeiid eahiit - jetzt graute ihr

vor dein Gliicke. jetzt überkam fi
e Zaudern und

a eit. Er flehte fie an. ihm ein klein wenig

o nung zu geben. feine Stimme war fo beiveglich.

fo traurig. Wohl wußte fie. daß fie. beranfcht.
befeligt. ihn liebe. aber mädchenhaft fchauderte fi

e

vor der Hingabe an den Mann. wagte nicht die
Schwelle des Paradiefes zu überfchreiten.
Die Eltern nahmen feinen Antrag mit kaum

verhüllter Begeifterung entgegen. Sie hatten nach
der allererften Begegnung fich nach ihm erkundigt;
bei diefen Zeitverhältniffen iväre es töricht. auf
einen wohlhabenden. gefchweige reichen Schwieger
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fohn zu hoffen. und einen tüchtigeren. mehrver
fprechenden Freier konnte man fchwerlich finden.
Jedoch wagte Otto Haffe noch nicht zu hoffen;

wenn er in fie einredete. errötete fi
e

tief. fah zu
Boden und fchüttelte das Haupt. Er verzweifelte
an fich. an ihren Gefühlen. feine Augen wurden immer
fprechender. immer mehr demütig verlangend. Da.
am fagenumwobenen Waldfee. von Frühlingsblumen
und vom Friihlingslaub umgeben. reichte fi

e ihm
zitternd ihre Hand. küßte er fprachlos. von dank
barer Rührnng iiberkommen. feiner Märchen
erfcheinung den erften Knß auf die Lippen.
Sie glaubten vor Seligkeit zu vergehn.
Die nächften Tage ver ingen wie im Traum.
Allerdings ftellte es fi

ch heraus. daß fi
e

noch
warten müßten. Er entftammte einer kinderreichen
Beamtenfamilie. die feine bisherige Zulage nur
unter Opfern ermöglichte; vorderhand konnten Fridas
Eltern nichts verfprechen. wären aber die beiden
Juriftenföhne weiter. fo würde es fich machen.
Die Brantleute fühlten fich fo jung. wollten

gern fich noch etwas gedulden. Nach zwei Jahren.
zwei ungetrübt fchönen Jahren. war alles no am
nämlichen Fleck. mußte er das große. dreijä rige
Kommando nach Afien antreten. Glei nach der
Rückke r würde man dann Hochzeit feiern. Die
lange eit verftrich. aber die Brüder hatten fchlimme
Schulden gemacht. nur eben konnten fie über Waffer
gehalten werden. von Fridas eirat konnte nicht
die Rede fein. Als Otto zurück ehrte. war fi

e nur
23 Jahre alt - ihr Reiz war jedoch verflo en.
Sie hatte felber. zagenden

Herzens.

den UnterfÖied
befürchtet; fein Wefen lie erte den Beweis. Er
konnte liebevoll. ja zärtlich zu ihr fein - die
Schwärmerei war vorüber. Bitter dachte fi

e an
Damen der großen Welt. von denen

[i
e

gehört hatte.
die faft ihre Mutter fein konnten un ihren

?Zauberbewahrten. Otto hatte von der Brinzeffin alde

mar erzählt. die in Kiel einmal mit ihrem Gemahl
das Kriegsfchiff befucht hatte

- 44 c*ahre alt -.
und vom Admiral bis zum Kadetten atte alles ihr

u Füßen gelegen. Und ihr bißchen Anmut und

t

e
iz konnte fi
e

nicht einmal die Brautzeit über be

wahren! Ach Gott. hätten fi
e damals im erften

Jahre heiraten können! Das oerfluchte Geld! Von
vielen fo nutzlos aufbewahrt. von vielen fo zwecklos
vergeudet; ihnen hätte es das tieffte. herrlichfte
Glück bereitet.

Seither war es fo weitergegangen. Sie wurde
mit jedem Jahr runder und röter. er dagegen fah
womöglich noch beffer als ehedem aus. Bald wurde
ihnen klar. daß bis zum Kapitänleutuant gewartet
werden mußte. dann war die übliche „Kommißheirat“- das greuliche Wort - ja mögli . Auch diefe
erfchien ihr wie die Krone des Da eins. andern

Ehrgeiz
hatte fi

e

nicht. als feine rau zu werden,

A er nun kam diefer fchreckliche rief; nun ver
fuchte man ihr alles. alles zn rauhen.

Berzweifelnd fah fi
e auf; die Mühle ragte in

fchwarzer Hagerkeit aus der Ebene; höhnifch. uner

bittlich wie das Schickfal fchienen ihr die Flügel
in der naßkalten Luft hermiterzufanfen. Jmmer
größer wuchfen die dunkeln Flügel an. immer
dröhnender fielen fie nieder.
Sie betrat das Häuschen. verabredete fich mit

der verwachfenen Näherin für die kommende Woche.
beantwortete gewohnheitsgemäß alle Fragen der

teilnehmenden Miillersfrau über die Ausfteuer.
über den Hochzeitstermin.

ll
Am Nachmittag gab das Geburtstagskind. Fräu

lein Adela von Sehkt. einen Käfiee im Stift. Ein
altmodifch-reizvolles Gebäude. mit altmodifch-reiz
vollem Garten. Ueber zwölf Damen im Alter von
4() Jahren und aufwärts waren verfammelt. Frida
als das einzige junge Mädchen und noch dazu als
eine Braut. erweckte ein befonderes Jntereffe. Aller
dings hatte fich all diefes genau fo zu

lFräuleinAdelas neun letzten Geburtstagsfeiern a gefpielt.
fhmpathifch blieb es aber doch.
..Nun erzählen Sie mal von Jhrem errn

Bräutigam. Diefes Jahr war er alfo auf der
Hohenzollern l

“

Gern und gewiffenhaft berichtete fie. was der

Kaifer ihm gefagt hatte. über die erren und Damen
des Gefolges. ihr Aeußeres. ihre igentümli keiten.
das Gefpräch bei Tifch

- er war zweima zuge
zogen worden -. über die Kleider der Kaiferin. den
Gottesdienft und die Ausflüge. Atemlos laufchte
man ihren Worten. Jn die entlegene Welt der
Burgener Damen erklangen Fanfarentöne. überkam

fi
e das

ftilifierte
Gepränge eines iftorifchen Dramas.

Befriedigt
reitete fich die Frau a'orin Bergmann

au dem Sofa aus. fprach ihrerfeits vom lieben
Schwiegerfohn und von feiner vermutlichen Karriere.

Plötzlich überlief es Frida kalt; follte ie übers
Jahr. am fechzehnten September. als Ent obte hier
erfcheinen? Dort in der Fenfterecke

fä
ß
e fie mit

ihrer älteren Schwefter. mit den an pruchslofen.
mageren Töchtern des Rektors. während die Stifts
damen fich teilnehmend neugierig um eins ihrer
Richtchen gruppieren würden. um fich vom erften
Ball. vom Tennis. von der Schweizerreife erzählen
zu laffen. Eedrückt. vielleicht verbittert würde ihre
gute Mutter den Kaffee trinken die Ent

täufchung
der ganzen Familie war ja nicht aus

zudenken. So wiirden die Jahre verlaufen. fie

würde immer befcheidener. immer ftiller in der Ecke
fitzen. Sie hatte keine befonderen Kenntniffe. noch
Begabungen. nie würde es ihr gelingen. da draußen
im raftlofen Kamp fich Arbeit zu verf affen.
Lisbeth. die zweite chwefter. die talentvoll te der
drei Töchter. malte feit langem in Berlin. hatte
fich glücklich eine etwas kümmerliche Anftellung als

Leichnam
an einem Modeblatt erworben. (In

urgen durfte dies natürlich nicht verlaufen.) Jetzt
war ihr gekündigt worden; vergebens fuchte fi

e

nach irgend einem Wirkungskreis - auf allen Ge
bieten die gleiche Ueberfüllung. So würde fie wohl
bald nach Haufe zurückkehren. enttäufcht. entmutigt.

fie. die mit fo kühnen Hoffnungen. einer fo refo
luten Energie die Erlaubnis zum Studium durch
gefeht hatte! Frida konnte alle Pflichten der
Hausfrau' gewiffenhaft übernehmen. würden die ihr
nicht zuteil. ftand ihr nichts Tüchtiges. nichts
Wichtiges bevor. mußte jedes kommende Jahr ihr
nehmen. ohne ihr zu geben. Sie würde ich an

den ohnehin überreichlich mit weiblichen äften

verfehenen Wohltätigkeitseinrichtungen des Städt

chens beteiligen; immer ftiller. immer befcheidener
würde fi

e in der Fenfterecke fißen.
Spät bra man auf; zu

lHaufe
angelangt.

mußte fi
e eiligt das Abendeffen eforgen. Darauf



Ein Blick ins Freie
Nach dem Gemälde von Carl Seiler
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wurde die Zeitung vorgelefen. nach er die übliche
Partie Sechsundfechzig gefpielt. um alb zehn ging
alles zu Bett. In wie vielen Familien verlaufen
folche ftillen Abende zur ungetriibteften Befriedi

glung.
bleiben in fanft rührender Erinnerung haften.

ber weder Fridas Eltern noch ihre Schweftern
befaßen die Gabe. fich und andre u beglücken.
Brave Menfchen. aber immer fich in Kleinlichkeiten
verbeißeiid. fich in Aiiseinanderfeßungen anfreibend.
Sie liebten fich. hingen eng zufammen. und gegen
feitig quälten fie einander.

Ruhelos ging Frida in ihrem Schlafzimmer
auf und nieder.
Wer durfte wagen. ihr den Inhalt des Lebens

zu rauhen! Sie wollte glücklich fein. fi
e wollte

Ottos Gattin werden. Gewiß wäre es nicht nur
großherzig. fondern einfach anftändig gewefen. Ver
zicht zu leiften. Trotz ihrer robuften roten Backen
ivar fie eine fenfitive. zarteinpfindende Natur. Auf
das deutlichfte. auf das zwingendfte erkannte fie.
was hier geboten fei; fi

e

hätte es allen andern

fchwer verargt. hätten diefe nicht danach gehandelt.
Das war ja fo nanienlos bitter. das war ja die
kraffefte Härte. daß fie den Abftand zwifchen heute
und ihrer eiiiftmaligen ftolzen. mädchenhaften
Würde haarfcharf erkannte. daß fie fich tief verachtete.
daß fi

e

fich in den Grund ihrer Seele fchämte.
In dem fchrecklichen Brief hatte es geheißen:
,Wenn Sie mutig. feinfühlend und ehreiihaft find.
müffen Sie ihn freigeben.“ So wäre fi

e denn alfo
feig. ehrlos und gemein.
Sie entkleidete fich. ging zu Bett. preßte fich

krampfhaft in die Kiffen. Alles andre war ihr
gleich. nur nicht auf die Heirat verzichten! Nur
nicht die langausgefponiieiie Schattenexiftenz der

Stiftsdamen. der Schweftern. der Rektorstöchter.
Leben und lieben. arbeiten und genießen. darauf
hatte auch fi

e ein Recht. ("hr Dafein erfüllen.
Gattin eines tiichtigen. ftattli eu Mannes werden.
Mutter von warmen. weichen Kindern. fiir diefe
forgen. fich ihnen mit ganzem Herzen. mit aller

Kraft widmen.
..Ihr braucht ihn nicht zu bemitleiden. ich werde

ihn glücklich machen. er foll und wird es gut bei
mir haben. Und ich laffe nicht von ihm. ich kann
und will nicht von ihm laffen.“

ll(

Es war am Abend vor Sijlvefter; der Saß
nitzer Expreßzug war recht leer. im Speifewagen
befanden fich nur vier Reifende. Es waren Marine
offiziere. gemütlich raiiihend faßen fi

e um einen Grog.

..Immerhin bleibt jede Hochzeit eine Zumutung.“
meinte der ältefte. der behaglich breite Kapitän
leutnant Reuter.
..Na. auf einem großen Landhaus. fo bei uns

in Weftprenßen. ioo auf jedem Gut Gäfte unter
gebracht werden. und man nachher von einem zum
andern hernmfährt. da kann es doch ganz fpaß

haft zugehen.“ verfeßte gerechten Sinnes Herr
von Hagenau.
..Allerdings in einer kleinen Stadt und im

Winter l“

..Die Bergmanns haben einen ja überaus freund
lich einpfangen. und alles verlief fehr nett.“ b

e

merkte Stellenthin.
..O gewiß. fehr zuvorkommende Leute.“ ver

ficherten die andern.

..Das kleine Fräulein von Sehkt. die mit der
Stiftsdamentante ankam. war fogar niedlich.“
..Gar nicht übel.“
Eine kleine Paufe.
..Er hat fi

e alfo doch geheiratet!“
Eine kleine Paufe. Sie leeren nachdenklich ihre

Gläfer.
Etwas vorwurfsvoll unterbricht Stellenthin das

Schweigen. ..Eine vortreffliche kleine Frau.“
..Sie lebe hoch!“ rief inechanifch nach all dem

Hochleben des Hochzeitmahls der Kapitänleutnam
uiid ftieß mechanifch mit feinen Nachbarn an.

..Ia. ja. ich weiß ja natürlich. was Sie alle
denken.“ fuhr Stellenthin fort. ..Aber. Hand aufs
Herz. machen unfre Durchfchnitts-Offiziersdamen
denn einen fo viel berückenderen Eindruck? Natür
lich nehme ic

h die kleine Schultzen aus.“ (Alle
Gefichter hellten fich auf. während das Bild der
Gefeierten an ihnen vorbeihufchte.) ..Allenfalls auch
die Beriiftorff. die Bäfeler und . .. und vielleicht
noch die Naumann, Abgefehen von diefen jedoch

if
t Frau Kapitäiileutnant Haffe genau ebenfo reiz

voll als die andern. dazu gefünder und vielleicht
gutmiitiger als unfer übriger Dainenflor.“
..Schön. meinetwegen." verfehte Hagenau. ..Nach

vieljähriger Ehe if
t man natürlich in ein andres

Stadium getreten. if
t

nüchterner. alltäglicher ge
worden. verlangt und gibt andres als während
der Flitterwochenzeit. Aber man if

t

doch ufaniineii
einmal jung gewefen. man hat voller Illufionen
angefangen. man hat Poefie. Leidenfchaft. Raufch
gemeinfam genoffen. kann fpäter noch daran zehren.
Dies alles eiitbehren! Ich ivürde es mir niiht
zumuten mögen.“
Ein uftimmeiides Gemurinel.
..Diefer braven Frida if

t wohl niemals auf
gegangen. welches Opfer er ihr bringt. Eigentlich
mußte es ihr irgendwie nahegelegt werden.“
..Hätte die liebende Braut fich daran gekehrt?“

fragte ironifch der vierte.
Der Kapitänleutnant fchlug mit der Hand auf

den Tifch und meinte energifch: ..Auf jeden Fall
habe ich einen ungeheuren Refpekt vor Hoffe. Ein
Mann. ein Wort. Nicht nach rechts. nicht nach
links fehen. aber feine Pflicht erfüllen! Was nahm
er fich in der Kirche gut aus. hätte der glänzend
heiraten können!“
Alle durcheinander: ..Ein Praehtmenfch l“ - ..Ein

famofer Charakter!“
Die arme Frida hat niemand bedauert.
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(Mit Abbildungen nach Zeichnungen von Ernft Zimmer)

Nu der nordöftlichen Grenze des JndifchenOzeans liegt der reichfte. glänzendfte und

farbenprächtigfte Juwel. den die Erde befitzt: Java,
Alles muß gegen diefe gefegnete Jnfel zurücktreten.
und felbft das Paradies der Erde. Ceylon. erreicht

fi
e nur in dein verhältnismäßig kleinen Teil. der

feit längerer eit der europäifchen Kultur eröffnet
ift. ava if

t

aher unvergleichbar; es gibt nichts.
was ich in fo gewaltiger Ausdehnung mit feiner
Tropenpracht verglei

chen könnte. Ob man
iin Wefteu in Welte
vreden und Buitenzorg.
in der Mitte in Sama
rang und Djokjakarta.
oder im Often in Soera
baja und im Dafar
gebirge uinherwandelt.
überall if

t es para

diefifch.

Auf diefer glücklichen
Jnfel gibt es unter den
beinahe 30 Millionen
Einwohnern faft keine
Bettler; allen fcheint es
gut zu gehen; man meint

hier wirklich in einem
Paradies zu leben. Aber
diefes hat doch auch
feine großen Nachteile.
Erftens die Hitze. Wenn
das Thermometer im

Winter. d
.

h
. in der

Regenzeit. einmal auf
+ 24" R. finkt. fo freut
man fich über die Küh
lung. die eingetreten ift.
Doch daran gewöhnt

fich der Menfch. das if
t

nicht fo fchlimm, Aber
was unter der Erde
lauert! Das heißt Tod
und Verderben. und dagegen fchützt keine Vorficht.
keine Wiffenfchaft. Den grauenoollen Ausbrüchen
der Vulkane erliegt rettungslos alles. was in ihren
Bereich fällt. und immer wieder kommen folche vor.
Die letzte entfetzliche Kataftrophe diefer Art

fand vor 20 Jahren ftatt. nämlich am L7. Aiiguft
1883, Es war der Ausbruch des dicht weftlich
von Java gelegenen Jnfelvnlkans Krakatau in der
Sundaftraße. Unter dem Meeresfpiegel foll eine
Erdfpalte teilweife eingeftürzt fein; das Seewaffer
drang in das Erdinnere. in verborgene glutflüffige
Maffen. es entwickelten fich koloffale Dainpfmengen.

Vor dem Aufbruch

und der durch fi
e entftandene ungeheure Druck

fprengte den 200 Jahre ruhig gebliebenen Krater
vollftändig in die Luft. 27 Kilometer hoch ftiegen
die Dampfwolken empor. etwa 18 Kubikkilometer
Erde. Lava und Bimsftein wurden ausgeworfen.
und es bildete fich eine 24 Meter hohe Flutwelle.
die die Weftküfte Javas überfchwemmte. einen
Landftrich von 92 Kilometern Länge und 5 Kilo
metern Breite total verwüftete. zahlreiche Dörfer

hinwegfchwemmte und
36000 Menfchen fowie
unzählige Tiere. Bäume
und Felfen mit in den
Abgrund des Meeres
zog. Aber fchon 10 Jahre
fpäter hatte die wunder
bare Tropenfonne Ja
vas faft alle Spuren
diefesfürchterlichenAus
bruches verwifcht. und
jetzt if
t die [Wüfte wie:
der in eine üppig be*

wachfene Waldland:
fchaft verwandelt. und
fogar auf dem neu ent

ftandenen Kegelber des
Krakatau wachfen? on
Bäume von 10 bis 15
Metern Höhe.
Java befitzt 51 Kra

ter. von denen noch 28
in Tätigkeit -find. Zwei
der bedeutendften unter
den letzteren habe ich be

ftiegen. den Papandajan
(zu deutfch Schmiede:
berg) bei Garoet und
den Bromo bei Tofari
im Dafargebirge.
Wenn man mich

frägt. welches das idyl

lifchfte Hotel fei. das

ich auf der ganzen Erde kennen gelernt habe. fo

muß ich antworten: van Horcks Hotel in Garoet.
Man fielle fich vor: ein großer. in tropifcher
Ueppigkeit angelegter Garten; darin kleine Pa
villons mit je zwei oder drei Zimmern. jedes
mit fehr hübfcher. fchattiger Veranda verfeheu.
("ni Garten düftere Laubgänge. in denen man in

efcheidenften Toiletten. meift nur im Pidfchama
(Nachtanzug). umherwaudelt. exotifche Vögel.

mäuschenftill ihres Amtes waltende Diener.
abends wunderbare Leuchtkäfer. und ftets Ruhe
und verhältnismäßig kühle. jedenfalls fehr aro
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matifche Luft. das if
t das Hotel und feine Um

gebung.
Aus diefer Idylle brach ic

h

früh 4!'. Uhr auf.
Im dreifpäiinigen Karren ging es im Trab un
unterbrochen bergauf. Bei deni klaren Sternen
himmel erkannte man die Schattenriffe der Allee
bäume und die Wafferfpiegel der Reisfelder.
Die Iavaner find höfliche Leute. Es gilt als

Zeichen der Achtung. vor Höheren möglichft klein

zu erfcheinen, Alfo hocken die Javaner ftets vor
Europäern nieder, Wenn ein Kaufmann feine Waren
anbietet. hockt er auf feine Waden nieder; Männer
hocken auf der Straße nieder. wenn ein hoher
Herr kommt. und fehen ihn an;

:Frauen
find noch

refpektvoller. denn fi
e

hocken fi zur Erde und

drehen dem Fremden den Rücken u. weil es fich
nicht paßt. ihn mit Blicken zu beläftigen. Ländlich
fittlich. Aber die Neugierde! Da fchielen fi

e

doch
uni die Seite herum und machen in ihrer ab
gewendeten hockenden Stellung dann einen un
glaublich komifchen Eindruck. So fah ich während
der Fahrt bis zum Dorf Tjiferoepan mehrere
Gruppen. Kurz nach

Sonnenauxgang
kain ich dort

an. Von da begann ein ziveitündiger Ritt auf
fteilem Bergp ad. Zuerft führte er durch fchattige
Alleen von iringinbäumen oder Bambus. Die
Gärten zur Seite waren meift von Büfchen der
giftigen. aber mit fchönen. großen. weißen Blüten
bedeckten Datiira eingefaßt, Dann ging es in einen
zauberhaften Urwald. wie ich ihn fchöner weder
auf Ceylon noch im Hiinalaja oder in Brafilien
gefehen. Riefige. dicht verfchlungene Netze. bei
denen mächtige Laubbäume als die großen durch

Beim Aufftieg

gehenden

Fäden

und die unzähligen Lianen als das
feine Ma cheiinetz wirkten. faßten den Weg ein.
Das Uiiterholz bildeten wilde Bananen. Büfche der
fleifchfreffenden Pflanzen mit ihren langen Blüten
tulpen. die verfchiedenartigften Fame u. f. iv. Die
meiften Bäume fahen wie riefige Sträuße aus. fo

waren fi
e mit Orchideen aller Arten und mit

Schniarotzern bedeckt, Aromatifcher Duft erfüllte
die Luft. entzückeud war der Gefang zahlreicher
Singvögel. und einmal lief ein Tragopan. der
javanifche blaue Glan fafaii. eini e Zeit vor mir
her. ehe er im Buf verfchwan . Nun kamen
hohe Rhododendren. der Wald wurde lichter. grün
gelbe Wafferrinnen fchlängelten fich über den Weg.
man roch hie und da Schwefeldämpfe, Noch
15 Minuten ritt ich im Bett eines Buches auf
wärts. dann hörte plötzlich die Vegetation auf. ich
befand mich im Krater des Papaiidajan. 2350 Meter
über dem Ozean. Wie ein mächtiges Amphitheater.
auf drei Seiten von 250 bis 270 Meter hohen
Wänden eingefaßt. ftieg es vor mir auf; nur da.
wo ich herkam. war der Kraterrand tief aus
gefchnitten.
Der gewaltige. ein efchloffene Keffel hat einen

Umfang von rund 12 *'iloinetern. alfo faft 4 Kilo
meter Durchmeffer. Er befitzt einen ungeahnten
Farbenreichtiiiii. der den europäifchen Kratern. fo

dem Vefuv und Aetna. fehlt. Vom reinften Weiß
geht es durch alle Schattierungen des Gelb. Lila.
Rot. Grau. Braun bis zum Schwarz. Ein ficherer.
aber fteiniger Weg führt in die Mitte. Seitwärts
davon kann man in gefährliche Schwefeldämpfe
oder auf dünne Stellen geraten und fich durch
Erfticken oder Durchbrechen und Verfinken in

glühende Maffen den Tod holen. Aus vielen Oeff
nuiigen ftrönit heißer Waffer- oder Schwefeldampf
mit folchem Getöfe hervor. daß man an ein
Schniiedegebläfe erinnert wird. An einer andern
Stelle. die die Eingeborenen „lie-tete api“. d

.

h
.

Feuerwageu.
nennen. glaubt man den Pfiff einer

okomotive zu hören. hier und da vernimmt man

unterirdifche Donnerfchläge; kurz. die Iavaner
haben mit ihrem Vergleich des Kraters mit einer

Riefenfchmiede vollftändig recht. Der ganze Papan
dajan if
t

ihnen fehr unheimlich. obwohl er fich feit
dem 12. Auguft 1772 ruhig verhält, Damals freilich
zerftörte fein fürchterlicher Ausbruch 40 Dörfer und
tötete über 3000 Menfchen. Feuer fteht man aber
jetzt nicht mehr; merkwürdigeriveife auch faft keine

Lava. fondern meift nur Schwefel. Bimsftein und
Afche. Einige große. gelbe Schwefelfelfen. die menfch
lichen
Figuren

gleichen. erregen aber eine ganz be

fondere chen der Eingeborenen,
Mein Bergponi) wollte nicht mehr auf den

Kraterrand klettern. Aber er mußte. Oben ivar
die Ausficht auf das Tal von Garoet entzückend.
Unten fchien. umgeben von wunderbareni Urwald.
ein herrlicher Garten zu liegen. und eingefaßt ivar
dies alles von wildromantifchen Vulkaneu. unter
denen der ..Donnerberg“. Gunong Guntur. ganz
befonders aiiffiel. Innen im Krater aber fah ich
eine wilde Scenerie von Geröll. verwitterteii Lava
blöcken. Schivefelfelfen und weißen Sinterablage
rungen. zwifchen denen heiße Dämpfe emporftiegen.
eine Hexenküche oder die Schmiede eines malaiifchen
Hephaiftos.



Vulkanbelieigungen auf )aoa

Jm Krater des Bromo

Eini e Wochen fpäter befuchte ic
h den mäch

tigften ulkan von Java. den Bromo im Dafar
ebirge. Von Soerabaja aus fuhr ich mit der
ifenbahn 4 Stunden oftwärts. und dann be
gann eine außerordentlich intereffante Landreife
zu Wagen und zu Pferd. Jch faß in einem
kleinen zweiräderigen. der Sonnenglut wegen be
deckten Karren. mit dem drei Ponys. meift in

fcharfem Trab. oft aber auch im Galopp. dahin
jagten. Alle 21/., Stunden wurden die Pferde ge
wechfelt. ch paffierte verfchiedene javanifche Dörfer.
die reinli und freundlich ausfahen. Hier lernt
man fo recht die Verwendung des Bambus kennen.
Man macht alles daraus. Häufer. Möbel. Wagen.
Brücken. Mufikinftrumente. Gefäße für Milch und
affer. Brunnen. Leitungen u. f. w. Man trägt
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die Lafteu an Bambus. titan raucht und trinkt
aus Bambus. man fchläft in Bambusbetten. kurz.
ohne Bambus tvären diefe tropifchett Dörfer gar

nicht denkbar. Nachmitta s 4 Uhr tvar ich in eitier
700 Meter hoch gelegenen Nelaisftation angekommen.
Sie lag iti üppigfter Vegetation ganz reizend. Nun
tnußte ich reitett. Was diefe kleitieii Bergpferde
leiften. if

t

fo großartig. daß man fich faft fcheut.
davon zu erzählen. Nur tver von Ierufalem auf
dem alten Saumpfad nach Mar Saba oder nach
Nablns. oder vom Schwarzen Meer über Trapezunt
nach Kars geritten ift.
kann fich annähernd -
folche Leiftnngen eines

Pour) vorftellen. In 21/.
Stunden erreichte ich.

ineift bergauf trabetid.
den 1770 Meter hoch
gelegenen Luftkurort
Tofari, Der Urwald

if
t hier nicht fo fchöu

wie am Papandajan.
tveil er fchoti zii fehr der
Kultur weichen mußte.
Dagegen fteht mati fehr
fchöne Kaffeeplantagen.
Mais- und Bananen
felder und Gärten und
Obftanlagen. Die letzte
Strecke zum Kurort bil
det eine aus olz

ftätnmeii atigelegte teile
Treppe von etwa 800

Stufeti. die den weit
umführetiden Fahrweg

fehr verkürzt. Ueber diefe
Treppe lief meiti

Font)mit mir wie ein udel

hinauf. ftolperte nicht
einmal uiid war oben
gar nicht ftark ermüdet.
Nun befand ich mich

in einem fehr netten
Hotel und geitoß von
der Terraffe eine ent

zücketide Ausficht auf die
unten wie ein bunter
Teppich fich ausbreitende
Ebene und auf die gegettüberliegenden Krater
und Gebirgsketten. Am Spätabetid fah ich vier
Gewitter teils über. teils unter mir. und eine
geradezu tvunderbare Beleuchtutig tvechfelte über

diefer eigenartigeti Landfchaft.
Am andern Morgeti gitig es weiter aufwärts

auf deu Bromo. Abermals erkletterte der gitte
Pont) einige hundert Stufen fo gut wie jede Ziege.
Was dann kam. muß mati mir glauben. fo un

glaubhakfzt

es auch klingt. Der Lehmbodeu des
Weges atte viele. oft 1

1
.z bis 2 Meter tiefe Riffe.

Dazwifchen blieben häufig iiur fäulenartige Lehm
blöcke ftehen. Darüber ftieg. fpratig oder fchritt
vorfichtig der unvergleichlich brave Pont) mit mir.
ohne ein einziges Mal zu ftolpern. Wäre er ge
ftolpert. dann: leb tvohl Roß und Reiter. denn

Beim Abftieg

hart iteben diefetn Hölleupfad ftand links der un
erfteigbare Berg. und rechts fiel mit 60 Grad
Böfchung der Steilhaug 500 bis 60() Meter ab.
Endlich tvar ich oben* am Rand des 250 Meter
tiefen. 7 Kilometer itti Durchmeffer anfweifenden
Kraters. Unteti breitet fich das fogenannte Sand
tneer aus. uttd mitten iii diefem erheben fich die
drei gegetiwärtig vorhatidenen kleinen. noch tätigeti
Krater. Der Weg führt in einer Böfchung von
*.25bis 80 Grad abwärts. Da muß man fich hie
und da mit dem Rücken auf die Kruppe des Pfer

des legen. Aber es

, geht. denn der vor
zügliche Bergpont) lci
ftet Vorzügliches, Unten
fliegt uiati im Ga
lopp iiber die Sand
ebene des großen Kra
ters und hält vor
einem der kleinen. Ihn
zu erfteigen lohnt nicht.
detiti hineinzufehen. wie

manchmal in den des

Vefuvs. if
t

doch nicht
möglich. und wenn

fich der Wind dreht.
kann man durch die
ausgeftoßenen Schwefel
dämpfe erftickt werden.
Aber intereffaiit if
t es

wirklich. in dem weiten.
vollftändig abgefchloffe
neu. faft kreisförmigen
Riefenkrater zwifchen
den graufchwarzen drei
kleinen Pyramiden der
neuen Krater aiif dem
hellgelben Sand herum
zureiteu und dent Tott
ner der unterirdifchen
Getvalten zu laufchen.
Beim Rückweg muß

nun zunächft wieder der
Rand des großen Kra
ters erklettert werdett.
Dabei liegt man faft

a
u
f) dem Hals des Pont)

un hält fich an der

Mähne feft. um nicht über die Kruppe abzu
rutfchen. Daun der Abftieg tiach Tofari! Wer
fich erinnert. was ich vom Aufftieg fagte. kann fiä;

vorftellen. daß der Rückweg keineswegs behaglicher
ift. Als ich wieder iii Tofari ankam. hatte ich das
utiendlich wohltuende Gefühl. das man immer
entpfindet. wenn man einer fehr heiklen Lage glück
lich entkommen ift. Schon das allein lohnt den
Ausflug auf den Bromo. Daitn der'intereffante
Vulkan felbft. und zuletzt das Bewußtfein. den
größten feuerfpeienden Berg Iavas - der weitefte
Krater if

t der des erlofchenen Raon - und damit
den größten Vulkan der Erde gefehen zii haben.
Dies alles berechtigt. die nur Z bis 4 Tage b

e

aiifpruchende Tour jedem Iava befuchenden Reifen
den zu empfehlen.



Im Krater des Papandajan



Die poi-ta nigra in Trier

Deutl'rhe stadttnre
Von

])t*. le.
enn tvir alte Stadtattfichten betrachten. wie

fie uns etwa in den großen Profpektwerken
von Mathäus Merian dem Aelteren. Daniel Meisner.
Bodenehr u. a. in fo reicher Fülle erhalten find.
fo fpringt vor allem der ungemeine Turmreichtttm
felbft der kleinften Städte und Flecken in die
Augen. Allerdings if

t dabei von vornherein zii
bedenken. daß die Hand des Zeichners zunteift mehr
wiedergegeben hat. als deffen Auge von dein ein:
mal gewählten Standpunkt aus wahrzunehmen ver

TasJUenglinger Tor in Stendal

'Hampe

mochte. Die in Kttpferftich oder Radierung ver
vielfältigten Blätter follten in der Regel weder
rein ki'tnftlerifchen noch ftreng topographifchen

Zwecken dienen. fondern dem Befchatier nur ein
ungefähres Bild der einzelnen Orte mit möglichfter
Wiedergabe oder doch Andeutung aller dafelbft be
merkenswerten öffentlichen Gebäude vermitteln.

Daher bauen fich denn häufig auch unanfehnliche
und in Wirklichkeit ganz flach gelegene Städtchen
in diefen Profpekten in faft märchenhafter Pracht
vor uns auf. und wir können uns der Annahme
nicht erwehrett. daß auch gefchäftliche Berechnung

beträchtlich dazu beigetragen habe. manche be

fcheidene Oertleiii in folcher Stattlichkeit erfcheiiten
ztt laffen. War doch bei derartigen Werken gewiß
iti erfter Linie an die verfchiedenen Obrigkeiten als

Abnehmer gedacht.
Aber auch wenn wir manches von dem Ein

druck. den wir durch jene Profpekte gewiiitieti. iti
Abzttg bringen ntüffen. bleibt doch eine ganz

außerordentliche Vorliebe utifrer Altvorderti für
Turmbauten als Tatfache beftehen. Diefe Turm
fretidigkeit. nur in Zeiten überwiegenden Eitifluffes
der klaffifchen Kunft gewaltfam zurückgedrätigt und
heute. wo man fich der Feffeln der Antike immer

mehr entrafft. wiedertitn in mächti er - utiahme.
fand ehemals ihren

charakteriftifchlfien

*lusdruck

vielleicht weniger in der großen Za l der Mauer
türme. die der Befeftigungsgürtel einer jeden Stadt
aufwies. oder felbft in den turm- und türmchen
reichen Kirchenbauteti des deutfchen Mittelalters.
als in den impofanten Torbatiten. deren fich in
allen Gauen unfers Vaterlandes glücklicherweife
noch viele iii ihrer alten racht tttid Großartigkeit
erhalten haben. Jette Sta tmauertürme hatten ini
wefentlichen einen fortifikatorifchen Zweck. wie das

Himmelanftrebende des gotifchen Kirchenbaues zum
guten Teil in der myftifchen Stimmung der Zeit
tvurzelt. alfo nicht fo fehr auf künftlerifch-äftheti
fcheti als auf religiöfen Gründen beruht. Bei den
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Torbaiiten dagegen hätte eine geringere Höhe. als
wir fi

e bei den meiften antreffen. ihrem prakti

fchen Zwecke vielfach beffer eiitfprochen. und zu
gleich zeigt uns die hohe Kunft. mit der man es
verftand. in der ganzen Anlage wie in der Aus
führung mit Anmut gepaarte Kraft zum Ausdruck
zu bringen. zeigen uns die reichen und gefchniack
vollen ierformen. mit denen insbefondere die
Städte ihre Tore auszuftatten liebten. daß hier
das eigentlichfte Wefen der Bewohner oder doch
der befte Teil ihres Wefens am Werke gewefen ift.
eine ftolze

DafeinÖfreude
und ein hochentwickelter

Schönheitsfinn. achte auch ein Städtlein noch

fo klein fein. zum miiideften ein kunftvoll und
ftattlich aufgeführtes Tor mußte es fein eigen
nennen. Dabei ward nicht daran gedacht oder fiel
doch keineswegs ins Gewicht. daß eben diefe Bauten
weit mehr als andre der Zerftörung ausgefetzt waren.
daß eine einzige. noch nicht einmal unglückliche
ehde in jener krieg- und fehdereichen Zeit der

errlichkeit eines folchen Torbaiies ein rafches Ende
bereiten konnte. Die Tore bezeichneten gewiffer
maßen die Burg oder die Stadt felbft. in deren
fchützende Mauern man durch fi

e einzog; nach den
Toren waren nicht felten die verfchiedenen Quartiere

benannt. zu ihnen hatte fich der wehrhafte Bürger
in Fällen dringender Gefahr zu Schutz und Schirm
der eimat unverweilt zu begeben. Den boch
ragen en Torbauen vornehmlich gehörte die Liebe
des Volkes. der Erhaltung ihrer malerifchen Pracht.
ihrer ernften Stattlichkeit. die man fich gegenüber

ihrem heutigen Zuftande noch gehoben denken muß
durch mancherlei ehemals dem Tore etwa vor
gelagerte Bollwerke. durch Stadtgraben. Zugbrücke
und Fallgatter.
war denn auch

und hohen Mittelalter haben fich auf deutfchem
Boden Stadttore weder im Original erhalten.
noch können wir uns nach gleichzeitigen Ab
bildungen oder Befchreibuiigen ein deutliches Bild
von ihrer Bauart und Einrichtung machen.

In jenen Zeiten erft allmählich entftehender
Stadtverfaffungen. noch iiiientwickelten Städte

wefens und Bürgertums waren die Tore. wie in
der Regel auch Mauern und Häufer. noch von
Grund auf aus Holz errichtet. Wir hören von
Bränden. die ganze Städte in Afche legten und

fich in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum
mehrmals wiederholten. Dazu gedenke man der

Fehden und räuberifchen Ueberfälle. endlich der
nur geringen Dauerhaftigkeit und Widerftands
fähigkeit des allen Unbilden der Witterung aus
gefetzten Materials. Kein Wunder in der Tat. daß
aus den erften Jahrhunderten des Mittelalters
bis tief in die Stauferzeit hinein nicht einmal Refte
folcher Denkmäler auf uns gekommen find.
Indeffen darf hier doch ein gewaltiger Torbau

nicht unerwähnt bleiben. der aus einer noch viel

früheren Zeit ernft und groß und in mancher Hin
ficht rätfelhaft in die Gegenwart ineinragt. die

berühmte yorta nigra zu Trier. A erdings haben
wir es hier mit einem römifchen Bauwerk zu tun.
aber der Umftand. daß uns in der kai-ta nigra die
Antike auf deutfchem Boden entgegentritt. und die
im Vergleich mit andern Denkmälern diefer Art
und Zeit. z. B. mit der Varia praetorja zu Regensburg.

ganz
vortreffliche Erhaltung des alten Werkes

erechtigen uns leichwohl. es hier in erfter Linie
zu nennen. Ue erdies gehört die Gefchichte der
yet-ta nigra zu einem der wunderbarften Kapitel

die unausgefetzte
Sorgfalt der
Obrigkeit uge

wandt.ohne ück

ficht auf Bedenken
praktifeher Art.
Es verlohnt fich
daher nicht nur
ini ki'inftlerifchen
und kunfthiftori
fehen. fondern
auch im kultur
gefchichtlichen
Sinne wohl. die
Gefchichtenament

lich des deutfchen
Stadttores in gro

ßen Umriffen an

unsvorüberziehen

?I
n laffen

und da

e
i

einige der her
vorragendften
Denkmäler an der

Hand
der diefem

uffatze beigege
benen Abbildun
gen etwas ein
gehender zu be

trachten.
Aus dem frühen Das Treptower Tor in Neubrandenburg



Das Holftentor in Lübeck
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Das Wertachbrucler Tor in Augsburg
Erbaut von Elias Hol(

in der Kunftgefchichte. Die neueften. bei Gelegen

heit der gegenwärtigen Kanalifierungsarbeiten vor:
enommenen und noch nicht zum Abfchluß gelangten
?kachforfchungen und Unterfnchungen über den
Stadtplan der alten Zug-118m 'l'rerjrornm haben
ergeben. daß die erfte Gründung Triers aller
Wahrfcheinlichkeit nach in die augufteifche Zeit fällt.
daß indeffen die Varta nigra fich dem Straßennetz
diefer älteften Epoche nicht einfügt. fondern einer
fpäteren Stadterweiterung feine Entftehung ver
dankt. Jm Zuge der damals vermutlich leich
falls erft aufgeführten Stadtmauer erhob fi das
Tor mit feinen zwei im Rundbogen gewölbten
Durchgängen. dreigefchoffig. von zwei im Halbkreis
vorfprmgenden turmartigen Eckgebäuden. die ur
fprünglich wohl beide viergefchoffig waren. flankiert.
Aus gewaltigen Ouaderfteinen. die nicht durch
Mörtel. fondern durch im Junern angebrachte
eiferne Klammern zufammen ehalten werden. if

t

das Ganze erbaut. die Außenfxeite bei gleichzeitiger

ftarker Betonung der Horizontallinie nur durch
rundbogige Fenfter. fowie albfäulen nnd Vilafter
ftellungen in derber Ansfü rung gegliedert. Eigent
licher plaftifcher Schmuck if

t nirgends verwendet.
und man hat aus diefem Mangel und der Roheit
der Ausführung. die allerdings den Eindruck trotziger

Kraft erweckt. wohl fchließen wollen. daß der Bau
nicht feine letzte Vollendung erfahren habe. Nachdem.
wie die noch im

Zuge
befindlichen Naäyforfchungen.

insbefondere das tudiutn der älteren Kulturgefchich

ten. zu ergeben fcheinen. Trier längere Zeit faft ganz
in Trümmern gelegen und nahezu unbewohnt ge
blieben war. wurde nach Wiedererftehung der Stadt
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die Varta nigra durch Erzbifchvf Poppo 1016 bis
1047) in eine chriftliche Kirche. und zwa(r in eine
Doppelktrche mit zwei Andachtsräumen übereinander.

zu deren erftem man durch das Erdgefchoß auf
einerTreppe hinanftieg. verwandelt und an der
Oftfeite des Gebäudes jener Ehorbau hinzitgefi'igt.

der noch heute fteht und auch auf unfrer Abbildung

(links vom Befchauer) zu fehen ift. Als Simeons
kirche hat dann das alte Tor fortbeftanden. bis
auf Befehl Napoleons l. zu Anfang des 19. ("uhr
hunderts im wefentlicheii der urfprüngliche Zu taud
wiederhergeftellt werden tnußte.
ueberfpringen wir nun von der römifcheit Zeit

aus jene friiher erwähnteti denkmalarnieu Jahr
hunderte. fo finden wir. daß iti der Epoche des

mehr_ und mehr erftarkendeii deutfchen Städtetums

-"die Gründung der Hanfa und des rheinifchen
Stadtebundes im 13.. des fchwäbifchen Städte
bundes im '14. Jahrhundert find wichtige Etappen

und gleichzeitig neue Ausgangspunkte in diefer Ent
wicklung
- die bis dahin üblicheti. aus Holz auf

geführten Tore nach und nach durch Steinbauten

erfetzt wurden. deren frühefte vielfach attch den
Namen „Steintor“ erhielten.
Nach dem dabei verwendeten
Material und den durch diefes
bedingten Modifikationen des

Stils. vor allein auch der Orna:
mentik. trennt fich nun fogleich.
wie in der Gefchichte der Archi
tektur iiberhaupt. fo natürlich atich
in der Gefchichte des Tores das
füddeutfche Haufteingebiet vom

norddetttfchen Backfteingebiet.

In den Torbauten des Back
fteingebiets feiert die rende an
edlem künftlerifchen S muck uiid
zugleich an farbiger Wirkutig
ungleich höhere Triumphe als iti

Das Burgtor in Rothenburg o. d. Tauber

den Stadttoreti Süddeutfchlands. Weite Gebiete

Norddeutfchlands mußten. wo nicht etwa eine

Wafferftraße wie die Elbe half. bei den Verkehrs
verhältniffen der früheren Jahrhunderte auf die
Verwendung von

?auftein
fo gut wie völlig ver:

zichten. In diefer eziehung ftand ihneti nur das

namentliä) zu plaftifchen Zwecken fchwer zu meifternde
Material der

Jindlings-
oder erratifchen Blöcke. der

Granit. zur erfiigung. aus dent denn auch. wie
manche Dorfkirche Norddeutfchlands. fo auch zumeift
der Unterbau der Stadttore aufgeführt ift. F"r
den Oberbau aber. für den man auf Schmuck
keineswegs verzichten wollte. griff man faft überall

zu dem altgewohnten. angeftammten Material. dem
Backftein. Freilich ließeti fich die ftarkeu Ausladnngen
und malertfchen Profilierungen. deren der Sand
fteinbau fähig ift. mit ihm nicht erreichen und auch
auf das fchlanke und hohe Aufftreben des Turmes

mußte mati verzichten. Dafür aber ward frühzeitig
eine überaus reizvolle. ganz eigenartige Dekorations

weife ausgebildet. als deren Hauptelemente drei be

zeichnet werden können: die farbige Glafur der
Ziegelfteine. die Verwendung von Formfteinen.

d h. aus Formett gepreßter und
gebrannter. auch zufanimenfetzbarer
Lruamentationsmotive. und die
Verwendung weißen oder weiß
graiten Mörtels zur Verkleidung
gewiffer Teile der Wand. der dar
auf berechneten Mauerblendeu
it, f. f. Ditrch ein harmonifches
Zufammenwirken diefer Elemente
und natürlich unterftützt durch eine
gefchntackvolle Anordnung der

Feiifter. fotvie durch den Hinzu
tritt fialenartiger und andrer

Tiirtnchen. Zinnen. Mauerftreifen
u. f.

f.
. ettdltch durch

den hochent
wicke ten Sinn für eine künftlerifche

Silhouette wer
den gerade'lauch
in den Torbauten
der Mark Bran
denburg. Meck
leiiburgs. Pom
nterns u. f. w.
Wirkungen er

reicht. die zu den

allerbedeutendften

auf dem Gebiete
der Architektur ge

zählt werden dür

fen. Daß dar
unter auch der
Eindruck felbft
bewttßter Kraft
und die Groß
artigteit des Bau
werkes keineswegs

zu leideti brau

cheti. zeigen viel

leicht am befteti
das 1469-1476
aus dem reichen
Bermächtniff e des

Ratsherrn



392 l)r, lb. tiampe:

Das Schwabentor in Freiburg i.Br.
(Naeh der Refiaurierung)

Johann Brolin erbaute pracht- und
würdeoolle Holltentor zu Lübeck und
das 1440 errichtete Uenglinger Tor
in Stendal. das mit dem Tanger
münder Tor dafelbft zu den herrlich
ften Bauten diefer Art gehört. Ur
fprünglich war wohl auch der zinnen
bewehrte Haupttnrm ebenfo wie heute
noch die vier Ecktürmchen mit einem

maffiven Kegeldach bekrönt und fo
zu noch aiifehnlicherer Höhe hinauf
geführt. Das dritte der hier wieder
gegebenen Tore endlich. das Trep
tower Tor in Neubrandenburg. ent
fprichtzwar in feiner Bauart nicht
recht dem fortifikatorifchen Charakter
der Stadttore. lehnt fich etwas zu
ftark an die Kirchenbaukunft an. wirkt
aber. hiervon abgefehen. gleichfalls
überaus reizvoll.
In Süddeutfchland. wo nament

lich die verfchiedenften Arten von

Sandftein aus zahlreichen. fchier un
erfchöpflichen Brüchen zur Verfügung

ftanden. finden wir dem Tore vor:
nehmlich den Charakter des Ernftes
und der Kraft. der Gediegenheit und
Würde aufgeprägt. während der
plaftifche oder malerifche Schmuck
mehr zurücktritt.- Dazu fiihrte wohl
der Gedanke. das treffliche Material
in der Hauptfache dur fich lfelbft.

durch feine eigne unverfä fchte Natur
fchönheit wirken zu laffen. wie die
Güte und Wetterfeftigkeit des Ma

terials hier auch der Vorliebe für gewaltige Höhenentwicklung
bedeutend Vorfchub leiftete. Befonders bezeichnend find für diefe
Art mehrere Tore zu Rothenburg o. d. Tauber. von denen wir
das Burgtor wiedergeben. das heute die Verbindung der Stadt
init jenen durch ihre wundervolle Ausficht fo berühmten Park
anlagen vermittelt. an deren Stelle fich einft die Reichsburg und
der Stammfitz der Vögte von Rothenburg erhob. Faft duräjaus
fchinucklos fteigt der eigentliche alte. mit einem kurzen Helm
dach eingedeckte Torturm bis zu fehr anfehnlicher Höhe empor.
Aber wie wird die Schroffheit feines Ansfehens gemildert durch
die ihm nach der Seite der „Burg“ vorgelagerten. in ihrer
gegenwärtigen Geftalt allerdings erft dem 17. bis 18. Jahrhundert
aiigehörenden. grünumrankten Rundbauten mit ihren hohen
Ziegeldächeru und dem zwifchen ihnen eingefpannten reizvoll be
frönten Torbogen! Ueberaus wirkungsvoll in feiner mächtigen
Erfcheinung if

t

auch das Hohetor oder Hohntor. wie es meift
genannt ivird. zu Neuftadt an der Saale. das indeffen nur in

feinem unteren Teile noch dem urfprünglichen Baue von 1578
angehört; der obere Teil wurde 1636 auf Befehl des fchwedifchen
Oberften Adam von Pfuhl durch euer zerftört und fpäter in

etwas veränderter Form wiederherge tellt. Hier wiederum tragen
die durch rund herum geführte Steinleiften bewirkte horizontale
Gliederung. das auf vier kräftigen Konfolen ruhende Erkerchen.

f l

Das Schwabentor in Freiburg i. Br.
[Vor der Reftaurierung; f. d

.

obenftehendeAbbildung)
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Das Wolfstor in Eßlingen

urfprünglich wohl eine fogenannte Pechnafe um
Begießen andringender Feinde mit fiedendem ech.
und die Fenfter der Obergefchoffe wefentlich nicht
nur zur Belebun der Flächen. fondernlauchzur
-reundlicheren Geftaltung des Ganzen bei. Einen
inftereren und wegen geringerer Höhe auch nicht

o majeftätifchen Eindruck macht das Ober-. Brot
oder Wolfstor in 'Eßlingen. das die innere Stadt
mit der Obertorvorftadt verbindet und als einziger
von den ehemals fo zahlreichen Tortürmen deroalten
Reichsftadt übriggeblieben ift. Der Bau if

t jedoch

interef ant durch die beiden über dem Torbogen an
gebra ten fteinernen Löwenfiguren aus dem 12, bis
13. Jahrhundert. die hohenftaufifchen Löwen. wie

fi
e nicht ohne Grund genannt werden. Das Turm

dach rührt wohl erft von der Renovierung des
Tores im Jahre 1733 her.
Dagegen begegnen uns nun aber auch in Süd

deutfchland. im Gebiet des Haufteines. gelegentlich
ungleich reicher gefchmückte Tvrbauten. von denen
als Beifpiele hier nur noch zwei befprochen und
gleichzeitig abgebildet fein mögen. nämlich das

Wertachbrucker Tor zu Augsburg und das Schwaben
tor zu Freiburg im Breisgau. Das erftere if

t eine
Schöpfung des hervorragenden und fruchtbaren
Spätrenaiffance-Architekten Elias vll 1573 bis
1646). von dem als feine bedeutend ten erke das
Augsburger Rathaus und das ehemalige reichs
ftädtifche Zeughaus. dazu au der Rote Torturm
am Südende der Stadt herrü ren. Das Wertach
brucker Tor liegt ganz am entgegengefetzten Ende
und if

t von den beiden Hollfchen Toren das reicher
geftaltete und im einzelnen zierlicher durchgebildete.
Der auf quadratifcher Grundfläche errichtete Turm
fpringt etwa in der Mitte feiner gan en Höhe ins
Achteck um. und auf den ernften und fchwerfälligen
Unterbau folgt nun ein anmutiger. faft graziöfer
Oberbau. in deffen eigenartiger und reizvoller
Gliederung namentlich der Einfluß der Kunft des

Der Monat. Den-Ausg. von Ueber Land und Meer. xx, 8

z Andrea Palladio ni t zu verkennen ift. - Aelter

in feiner urfprüngli e
n Anlage if
t das Schwaben

tor in
CFreiburg

im Breisgau. das ganz neuerdings
einer , eftaurierung unterzogen worden ift. und

das wir daher in zwei wefentlich voneinander ver
fclziedenen Anfichten wiedergeben. Ehemals war

e
s ein ziemlich fchmucklofer Bau. deffen einzige Zier.

ein' Freskobild. das auch auf unfrer Abbildung
einigermaßen zu erkennen ift. den fchwäbifchen
Bauern darftellt. der. wie die Sage erzählt. einft
mit feinem in Fäffer gefüllten Gelde nach

Freiburgkam und die ganze Stadt zu kaufen egehrte.
Neuerdings hat man nun dem alten Turm an
Stelle der früheren. allerdings wenig efchmack
vollen Bedachung eine merkwürdige ekrönung
gegeben und ihn auch fonft mit allerlei bunten
Zutaten herausgeftutzt. c*ch weiß ni t. ob diefe
Ausgeftaltung etwa alten P änen oder Be ehreibungen
entfpricht '- auf dem Profpekt von Rudolf Manuel
Deutfch in Sebaftian Münfters Kosmographie
(1549) _und der ..Abcontrafeyung“ der Stadt von
Gregorius Stckinger. Formfchneider aus Solothurn.
vom
cFahre

1589 erfcheint das Tor iii fehr viel
einfa eren Formen -. aber an ernfter Würde at
der Bau durch diefe Reftaurierung ohne Zweifel
ganz wefentlich eingebüßt. Allerdings if

t er ja

nicht durchaus Haufteinbau. und feiner Doppel.

natur hat man vielleicht Rechnung tragen wollen.
indem man den Oberbau an die Formen der Back
fteinarchitektur erinnern ließ.
.Mit der ftetigen Verbeffernng der Angri s

waffen. vor allem der Gefchütze. und der ja r

hundertelangen Verarmung. in die der Dreißig

Das Hohetor in Neuftadt a. S.

L7
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der verhältnis
mäßig kurzen Zeit
feines Beftehens be:
reits zu einem durch
die Gefchichte ge

iveihten Wahrzei
chen der nunmehri
gen Reichshaupt

ftadt geworden ift.
Eine ftrengere

Nachahmung der

Propnläen ließ Kö
nig Ludwig l. von
Bauern am Königs:
plaß in München
zur Verherrlichung
der Wiedergeburt

Griechenlands mit
einem Koftenauf
ivande von 700000

Das Brandenburger Tor in Berlin!

ährige Krieg unfer Deutfchlaiid ftiirzte. mußte aber

fchließlich doch der Sinn für fo glanzvolle. im
pofante uiid natürlich auch fehr koftfpielige Tor
bauten. die ftets zugleich ein deutliches Zeichen für
den Wohlftand. ja Reichtum der betreffenden Stadt
und ihrer Bürger gewefen waren. immer mehr.
immer imaufhaltfamer fchwinden. Und wenn auch
den Stadttorbauten

eigentlich
erft in unfern Tagen

ihre letzte Stunde gefch
agen
hat. feitdem man felbft

bei Feftungeii den unige enden Befeftigungswerken

nicht mehr traut und den ganzen Nachdruck auf
die Eiitivickliing der

o
st

weit vorgefchobenen Forts
zu legen beginnt. fo at doch der mit 'ener Ver
armung natur emäß Hand in Hand gehende Ver
fall der Kunft fg

e
it

dem 17. Jahrhundert kaum noch
ein wahrhaft bedeutfames Werk auf diefem Gebiete

entftehen laffen. Ein wirkliches Stadttor wenigftens.
wenn auch nicht
mehr in dem

Gulden nach Lec
von Klenzes Ent

würfen errichten. Der Bau if
t aber lediglich eine

Reminiszenz. ein Denkmal. und hindert im Grunde
den modernen Straßenverkehr mehr. als daß er
ihn vermitteln hülfe und förderte. Diefeii letzte
ren Fehler hat nun Klenzes Werk heutigentags
leider mit manchen der altehrwürdigen. malerifchen
und ftattlichen Torbauten aus früherer Zeit ge
mein. um deren Fortexiftenz oder Niederlegung gerade
gegenwärtig in verfchiedenen großen und verkehrs
reichen Städten ein erbitterter Kampf

geführt
wird.

Um jedoch mit diefem forgenvollen Aus lick in die

Zukunft

der alten. herrlichen Stadttore nicht zu
chließen. erinnern wir uns freudig. daß vielleicht
die köftlichften Schätze diefer Art gerade die kleineren
Städte bergen. die das ihnen von der Vergangen
heit aiivertraute Gut als ihre fchönfte Zierde gewiß
allezeit treu bewahren und behüten werden,

früheren Sinne.
war noch das
Brandenburger
Tor in Berlin.
das 1788 bis 1791
von Karl Gott
hard Langhans
als eine freie Nach
bildung der Pro
phläen auf der
Akropolis zu
Athen erbaut

wurde. und deffen
erhebliche künftle

rifche und noch
mehr kunfthiftori
fche Bedeutung

leichfalls nicht
heftritten werden

kann. wie es denn

ja überdies famt
der es krönenden

ehernen Sieges
göttin von Gott

fried Schadow in Die Prophläen in München



Die Iiernphotographie

Ed. Klum-München

(Hierzu 5 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

:cn
einer der letzten ftürmifchen Februarnächte
verfammelten fich einige vermummte Geftalten

an der Eingangspforte der Münchner Univerfität
an der Amalienftraße. Es waren Univerfitäts
profeffor 1)r. Arthur
Korn. der Erfinder des
im folgenden zu f il
dernden Shftems er

Fernphotographie. feine
beiden Affiftenten und
der Schreiber diefer Zei
len. dem einige andre
Geladeiie auf dem uße
folgten, Die päte

Stunde war für die
Zufammenkunft gewählt worden. weil es fich
darum handelte. die neue Erfindung auf dem
Bayerns Hauptftadt mit Nürnberg verbindenden
Telegraphendraht zu erproben und diefer zu diefem

Zweck von der Telegraphenverwaltung erft

nach Mitternacht zur Verfügung geftellt werden
konnte. Profeffor Korn machte .den Führer in fein
im zweiten Stockwerk des Phhfikalifchen Jnftituts
der Univerfität gelegenes Laboratorium. Bald war
die Gefellfchaft in dem behaglich durchwärmten
Raum diefer modernen Hexenküche vereinigt und

laufchte mit Spannung den fo außerordentlich
intereffanten Erläuterungen des Erfinders. Das

Fernphotographifch übermittelte Handfchrift

Au nahmeapparat (den Geber) ihrem Tonwert
en prechend in Jntenfitäten elektrifcher Ströme zu
verwandeln. die in die Ferne geleitet an einem
beftimmten Orte wieder in Lichtintenfitäten der

urfprünglichen Tönung
nmgefetzt werden und
au einem fenfibeln
Mittel (anf lichtemp
fiiidlichem Papier oder
Film) ein dem Negativ
am Urfprungsort ana
loges Bild erzeugen.
Die Verfnche zur
Löfun diefer Aufgabe

_ findf on fehr alt. der
erfte ernft zu nehmende war wohl der von
Bakewell im

Jahre
1847. Seit der allgemeinen

Einführung es Telephons mehrten fie fich.
befonders

lf
e
it man im Selen ein ausgezeich

netes_Mitte fand. Lichtwellen in elektrifche Wellen

umzufetzen. Diefes 1817 von dem großen fchwedi
fchen Chemiker Berzelius entdeckte. filbergraue. im
reinen Zuftand im Bruch kriftallinifche Element.
das der Schwefelgruppe angehört. zeigt in feinem
Verhalten ur Elektrizität eine Reihe befonderer
Eigentümli keiten. So fand Hittorf 1852. daß
die elektrifche Leiftungsfähigkeit des Selens von der
Temperatur abhängig ift. und Mah 1873. daß fich

Problem. das fich Pro
feffor Korn geftellt hatte. g
war folgendes: Jn ähn d .xx
licher Weife. wie mit "lx-*7'-

*

Zuhilfenahme des elek-
*"'

trifchen Stromes Ton
wellen von einem Orte

auf weite Diftanzen an
einen andern durch das
Telephon übertragen
werden. follen auch

Lichtwellen in der Weife
transportiert :werdem
daß ein photographifches
Bild. am Ort a vor
einen Aufnahmeappa
rat geftellt. mittels des

elektrifchen Stromes an
einem

entfernten
Ort 13

ein ana oges photo
graphif es Bild er

zeugt.
n die Sprache

er Te nik übertragen.
lautet das Problem: es

Li
n
d die durch ein durch

ichtiges photographi

fches Negativ als Me
dium gehenden Licht
ftrahlen durch einen

-.
,

. . u. .4 .a 3).“ “ "

Prof. l)c. Korn und fein Affiftent Will am Aufgabeapparat
27 -

i.
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der Widerftandx den es
dem Durchgang des elektri

fchen Stromes entgegenfetzh
infolge Lichteinwirkung iin
dert. iigt man in einen

elektrif en Stromkreis ein
zylindrifches Stiick en
Selen- fo äußert fi die

Wirkung des Stromes grö
ßer oder kleiner, je nach
dem das Selen ftärker oder

fchwächer belichtet wird.
Es ift in den letzten Jahren
gelungen-fogenannteSelen

zellen von höchfter Empfind

lichkeit zu konftruierem eine

folche wendet auch Profeffor

tl h
,

t fd St ä ?Zorn lli
e
i feinem Syftem

ka
n
.

eegrqy_ 1er au __ er ke e n a gemeinen ii en at
Munchen'Numberg Korns Geber folZJenZe Ein

richtung: Zwifchen einer
Nernftlampe von 64 Hefner-Kerzen und einer Selen

zelle- die in letzter eit von Ruhmer in Berlin geliefert

Erfte Photographie

wurdenx befindet ic
h ein Glaszhlinder von 8 Zenti-'

metern Durchmeffer, anf den die u telegraphierende
Photographie in Form eines durchfcheinenden Films
aufgerollt ift. Diefer Zylinder läßt fich mit einem
Elektromotor und einer befonderen Uebertragung

fo bewegen- daß er fich

u
n
e
? einer jeden in 20 Se

kunden erfolgenden Umdre ung um einen Milli
meter in der Richtung feiner Achfe verfchiebt. Das
Licht der Lampe wird durch eine Linfe fo durch
das Negativ geworfen- daß es immer nur einen

1 Qnadratmillimeter großen Raum des Nega
tivs trifft und p je nachdem diefe Fläche dunkel oder
hell iftx mit ftärkerer oder fchwächerer Intenfität die
Selenzelle erreicht. Da fich der Zylinder mit dem
Bild um feine Achfe drehte wird nach der erften
Umdrehung ein millimeterbreiter Streifen nach dem

Der „Empfänger"

Grade feiner Licht: und Schattenpartien das Selen

fukzeffioe in feinem elektrifchen Widerftand ändern;

durch die fortgefetzte Achfenperfchiebung na einer

Richtung kommt jede Stelle des Negativs chließ
lich vor den Lichtpunkt. Die Selenzelleift in die Fern
leitung eingefchaltet und der Draht leitet nun die in

folge der Lichteinwirkung fo mannigfach di erierenden

Stromintenfitäten zu den Apparaten der mpfangs

ftation (zum Empfänger). Der wichtigfte Teil des
Empfängers if

t eine kleine Glasröhre, die bis
auf 0-2 bis 2 Millimeter Druck mittels der Luft
pumpe ausgepumpt
wurde„ eine fo

enannte Erookes

?c
h
e

Röhre. Ihre
Anwendun bildet
die Grund age der
Erfindung Profef
for Korns. Diefe
Glasröhre if

t in
eine feknndäre Lei

tung
mit ihren

Ele troden einge

fchaltet und kann
durchhochgefpannte

Wechfelftröme zum
Aufleuchten ge

bracht werden. Jn
die Leitung der

eigentlichen Tesla
fpule find vier
eigentitmlich kon

ftruierte- kammartige Widerftandsfhfteme eingefchal
tet, die zur Tönung der Ströme dienen- die das -

Aufleuchten der Crookesfchen Röhre herbeiführen,
Es handelt fich nun darum- diefes Aufleuchten

zu den aus der Fernleitung kommenden Strom:

intenfitäten der Selenzelle im Geber in ein b
e

ftimmtes Verhältnis zu bringen. Dies gefchieht
indem die Fernleitung durch
ein aftatif es Galvanometer

nach der onftruktion Des
prez-d'Arfonpal zur Erde
geführt wird. Je nach den
die Fernleitung paffierenden

Stromintenfitäten wird der

?Zeiger

des Galoanometers
tärker oder fchwächer aus:
fchlagen und dabei die in

die Teslaleitung ein ef chalte:
ten Widerftandsfhteme je

nach der Stärke des Aus
fchlages mehr oder weniger

ausfchalten. Dadurch wer
den aber auch die durch die

Funkenftrecke des Jndukto
riums erzeugten Teslaftröme
nnd dadurch das Auflenchten
der Crookesfehen Röhre ent
fprechend den von der mehr
oder weniger belichteten

SelenzellekommendenStrom

intenßtäten

der Fernleitnng
beein nßt.
Die

Erookeslfche
Röhre

if
t im Syftem ängs einer

j
,

.I

'

Das letzte Refultat auf der vier
fachen Strecke München-Nürnberg
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Walze von 2 Zentimetern Durchmeffer fo an
gebracht. daß fi

e

fich immer um einen Viertel
millimeter parallel zu fich felbft in der Richtung
der Walzenachfe verfchiebt. während die Walze fich
felbft einmal um ihre Achfe gedreht hat. Diefe
Umdrehung der Walze erfolgt genau fhnchron in
20 Sekunden mit der Umdrehung des Glaszhlinders
im Geber mit Hilfe des oben beim Induktorium
erwähnten Elektromotors und einer Schneckenrad
transmiffion. Um die Walze wird ein lichtempfind
liches Medium. Papier oder Film. gewiinden. Die
Crookesfche Röhre if

t bis auf ein winziges Fenfter
chen von einem Viertelquadratmillimeter Durch
meffer vollftändig lichtdicht abgefchloffen. Wenn
fie nun entfprechend den re ulierten Teslaftrötnen
ftärker oder fchwächer aufleu tet. fo wird der durch
das Fenfterchen gehende Lichtftrahl auf dem Film
ftärker oder fchwächer einwirken und fchließlich auf
diefem das im Geber befindliche Negativ in einer
Verkleinerung von 1:4 iviedergeben.

Die Ueberinittlung einer Photographie erfordert
gegenwärtig einen Zeitraum von 30

Minuten, Da
es ohne

Zweifel

gelingen wird. die eine größere Be:
fchleunigung indernde Trägheit des Galvanometers

zu überwinden und dann eine rößere Rotations
gefchivindigkeit der Träger des O egativs im Geber
und des Films im Empfänger anzuwenden. fo if

t

eine rafchere Abwicklung des Prozeffes ficher zu er
warten.
Die Bedeutung der Erfindung Profeffor Korns
für das praktifche Leben bedarf eigentlich keiner
Auseinanderfehung. Die Entfcheidung von wich
tigen Angelegenheiten if

t in Hunderten von Fällen
von der Vorlage einer Zeichnung. einer Photographie
abhängig. Nach Einführung des Shftems laffen
fich diefe Zeichnungen und Photographien auf tele
graphifchem Wege übermitteln. Und welche Per
fpektive für die Preffe! Telegramme über große
Schlachten. Haupt- und Staatsaktionen werden
künftig ebenfalls illuftriert erfcheinen.

Literatur
?infer Wiffen if

t und bleibt Stückwerk. das wiffen wir;
trotzdem aber regt der fauftifche Drang die Menfchen zu immer
neuen Verfuchen an. in die geheimen Werkftätten der Natur
einen Einbliä zu gewinnen. Eines der mhfteriöfeften Gebiete
ift ohneFrage das des von denDichtern unzähligemal gepriefenen
und von Schmerzgequälten fo oft vergeblich erfehnten Schlafes
und der damit verbundenen rätfelhaften Traumwelt. In dem
von l)r. Ludwig Holthof überfetzten Werke des bekannten
amerikanifchen Ionrnaliften und einftigen Diplomaten Iohn
Bigelow: ..Das Geheimnis des Schlafes“ (Stuttgart.
Deutfche Verlags-Anftalt. gebd. 4 M.) fucht der 1813geborene
und noch immer fchriftftellerifch tätige Autor jenes Problem auf
pfhcholvgifchem Wege zu löfen. Der Hauptzweck feines hoch
intereffanten Buches. das in Amerika und England das größte
Auffehen erregt hat. befteht i'n der Richtigfiellung der iemlich
allgemein verbreiteten Annahme. daß der Schlaf ein uftand
abfoluter Ruhe fei. ein Zuftand körperlicher und geiftiger
Untäti keit. von dem für ein Drittel unfrer Lebenszeit nie
mals echenfchaftvon uns verlangt werden könne. und von
dem wir niemals imftande fein würden. Rechenfchaft zu
geben. Bigelvw will vielmehr nachweifen. daß es weder eine
Funktion des Körpers noch eine folche des Geiftes gibt. die
nicht während nnfers Schlafes ebenfo reichlich ihre Tätigkeit
bekundet. wie zu jeder andern Zeit. wenn diefe Tätigkeit fich
auch nach einer ganz verfchiedenen Richtung hin erftrecken
mag. Er hegt die fefteUeberzeu ung und fucht fie - geftützt
auf zahlreiche Ausfprüche von elehrten und Forfchern alter
und neuer

l
eit fowie namentlich auchauf Stellen der Heiligen

Schrift - einen Lefern gleichfalls mitzuteilen. daß kein Teil
des menfchlichenLebens edleren Zwecken gewidmet und keiner
für unfre gleichmäßige geiftige Entwicklung unentbehrlicher fei.
als der während der Unterbrechung nnfers Verkehrs mit der
Außenwelt fihlummernd verbrachte. Vigelow folgert daraus
ferner. daß viele der Begebniffe. die mehr oder minder die
wachen Stunden nnfers Lebens ausfüllen. unter denfelben
Gefetzen zu ftehen und bis zu einem gewiffen Grade denfelben
verborgenen und geheimnisvollen Zwecken zu dienen fcheinen
wie der Schlaf. Ein Teil feiner intereffanten Theorie bewegt

&
ic
h

auf dem Boden des vatizismus. allein auch diejenigen
efer. die ihm dorthin nicht folgen wollen. werden fein Buch
dennoch mit Intereffe und Nutzen lefen; was er über das
Verderbli e der Schlafverkürzung. über die Störung des
geiftigen leichgewichts durch Schlaflofigkeit ausführt. ift
ungemein beachtensivert. und das auf die bunte Welt der
Träume und andre rätfelhafte Erfcheinungen nnfers Seelen
lebens beziigliche reiche Illuftrationsmaterial von Bei
fpielen und Zitaten bietet anziehende Unterhaltung und viel
fache Anregung.- Von einem wahrhaft heroifchen Opfer berichtet Klara
Ehfell-Kilburger in ihrem Roman ..Wenn die Schatten
wachfen“ (Dresden und Leipzig. Karl Meißner). Ein armes.

verwaiftes Mädchen heiratet um der Verforgung willen ihren
Oheim. einen wackeren Mann. dem fie ein treues Weib wird.
Nach Jahren aber - fie ift inzwifchen Mutter zweier Kinder
eworden - erfcheint der Jüngere auf dem Plane. dem ihr
Gerz zufliegt. Und nun verfteht fich der greife Gatte und
Vater zu einer fchier übermenfäjlichen Entfagung: er. der an
Weib und Kind mit ganzer Seele hängt. gibt die Frau frei
und über-läßt ihr fogar die Kinder. Ia. noch mehr! Nach
Verlauf weiterer Iahre fucht er die frühere Gattin in ihrem
neuen Glücfe auf. läßt fich von feinem Nachfolger als geehrten
Gaft und von feinen eignen Kindern als Großpapa behandeln.
Im Innern leidet er freilich bittere Qualen. und der Tod
kommt ihm als Erlöfer. Soweit das bei einem folchenVor
wurf möglich ift. hat es die Autorin verftanden. ihn glaub
haft zu geftalten. aber völlig überzeugen dürfte fi

e

nicht viele,

Immerhin weiß fie das Intereffe des Lefers zu feffeln.- Ein Buch. das alle jungen Mütter willkommen heißen
werden. if

t ..Des Kindes Chronik“ von Helene
von Schrötter (Stuttgart. Deutfche Berlags-Anftalt.
gebunden 5 M.). Der gediegen ausgeftattete Band umfaßt
über zweihundert Seiten auf gutem Schreibpapier mit
farbiger Einfaffung und mit genügendem Raum zur Ein
tragung aller Daten und Notizen. die fich auf das Erfeheinen
des kleinen Weltbürgers und deffen weitere

EntwicklunT
in

körperlicher und geiftiger Hinficht beziehen. wie zum in
klebenvon Photographien. Zeitungsausfchnitten u. f. w.

Hinz'ugefügt find paffende Gedichte. Denkfprüche. Tabellen. ie

ausgefüllt werden müffen. hygienifche und pädagogifcheMah
nungen. kurzum afles. was irgendwie geeignet ift. diefes
..Merkbuch des Lebens“ fo vollftändig wie möglich zu machen
und es zu einer Fundgrube an Erfahrung für die Nach
kömmlinge zu geftalten. Die Chronik beginnt natiirlich mit
der Geburt des Kindes. auf den folgenden Seiten find dann
bemerkenswerte Glückwünfche. die zu dem frohen Ereignis
einliefen. einzutragen. weiterhin die Namen der Eltern und
Großeltern. Es folgen Seiten zur Aufnahme einer Anficht
des Geburtshaufes. eines Stammbaums und einer kurz
gefaßten Familiengefchichte; fpäter fchließt fich alles an. was
auf die Taufe des Kindes Bezug hat. Die Fortfchritte im
körperlichen Gedeihen wie die Regungen des erwachenden
Seelenlebens werden verzeichnet. und in ähnlicher Weife geht
es duräj die Schulzeit weiter. wo auch die Lehrer und Ge
fährten nicht vergeffen werden. Krankheiten wie frohe Er
eigniffe. Spiele und Liebhabereien. Lektüre. Reifen u.f,w..
alles wird eingetragen. bis zur Selbftändigkeit des heran
gewachfenen Kindes oder zur Begründung eignet* Häuslich
keit. Die in diefem hübfchenMerfbuch erteilten Anweifungen
find ungemein praktiich und werden jede junge Mutter zur
gewiffenhaften Führung der Chronik anregen; dem Kinde
aber wird ein folches Buch von Mutterhand ein Schoß fürs
ganze Leben fein.
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der 'krieg in Wüsten

Als Urfache für die Verzögerung des Aufmarfches der
japanifchen Armee in Korea wird angegeben. daß die dortige
Mobilifierung zwar regelmäßig. aber viel langfamer vor fich
ging. als man gedacht habe. Tic Eifenbahnen find in Japan
noch wenig entwickelt und unifaffen erft eine Gefamtlänge von
8500 Kilometern zum allergrößten Teil eingleifiger Strecken.
Schon vom 14. Februar an wurde der Eifenbahnverkehr für
das Publikum auf ein Viertel herabgefetzt.da fämtliche Linien
fiir den Transport der Truppen verwandt wurden. In den
Einfcltiffungshäfen lagen dann fiir die Weiterbeförderung große
und fchnellfahrende Tampfer. tneift von der Nippon-Yufen
Kaifha-Eefellfehaft. bereit. Man darf annehmen. daß bis Ende
März in Korea rund 75000 Mann japanifiher Truppen aus
gefchifft worden find. Ungemein werden die Operationen auf
dem Kriegsfchauplatz erfchwert durch die überaus fchleihten
Wegeverhäliniffe. denen die Trains beider Armeen Rech
nung tragen miiffen. indem fie faft alle fchtveren Fahr
zeuge ausfchalten und den

zweirädrizgen
Karren als Haupt

transportmittel benutzen. Derartige arten nehmen 150 Kilo
auf und werden bei den Japanern von je drei Knlis gezogen.
Anch diefe Leute find militärifch organiflert; titan rechnetauf
jede Dioifion gegen 8000 Kulis,
Seine hohe militärifche Bedeutung dankt Port Arthur der

vorzüglichen ftrategifchen Lage. die gleichzeitig die Küften von
China. der Mandfchurei und Korea zu beherrfchen geftattet.
falls eine geniigend ftarke Kriegsflotte fie auszunutzen in der
Lage ift. Tiefes Bot-teils ift Rußland durch die Teilungfeiner
maritimen Streitkräfte in Oftafien vor dem Ausbruch des
Krieges und durch die Erfolge der fühnen japanifchen Flotte
verluftig gegangen. trotzdem aber darf die Seeherrfchaft Japans
noch durchaus keine unbedingte genannt werden. Die wieder.
holten Vorftöße gegen Port Arthur haben übrigens offen

bar auch nur bezweckt. die rutfifche Flotte von einem An
griff auf die japanifchen Truppentransporie nach Korea fern
zuhalten. Nicht die auf der Südfpitze der Halbinfel Liaotung
gelegeneFeftung felbft tvar das eigentlicheZiel der japauifcben
Maßnahmen. fondern die Deckung der Ueberführung des Feld
heeres nach dem Feftland. Port Arthur ftellt aber nicht nur
die am weiteften nach Süden vorgefchobene Feftung Rußlands
in Oftafien dar. es if

t zugleich auch der Endpunkt der großen
fivirifchen und mandfchurifchen Bahn. auf der nun unabläffig
die ruffifchen Truppenzü e von Weften nach Often eilen. Diefe
Linie bildet die einzige ierbindungslinie der Ruffen mit der
Heimat. nachdem ihnen der Seeweg verfchloffen worden ift.
Bisher wurde die Leiftung der fibirifchen Bahn ftark be
einträchtigt durch ihre Unterbrechung am Baikalfee. wo die
Umgebungsbahn um die Südfpiße des Sees noch nicht fertig

if
t und der Verkehr daher durch Eisbrecher vermittelt werden

mußte. Jetzt ift die Berbindungsvahn quer über die Eisober
fläche fertiggeftellt. fo daß bereits am 1

.

März der erfte aus
25 Wagen beftehendeZug über das Eis des Baikalfees fahren
konnte. Die fibirifche ahn gabelt fich bei Charbin. bis wohin
das ruffifcheHauptquartier von Port Arthurzurückverlegt wurde.
Bon dort führt die eine Linie in fiidöftlicher Richtung quer
durät die Mandfchurei nachWladiwoftok (600 Kilometer). die
andre in füdweftliäier über Mukden und Niutfchwang nach
Port Arthur (900 Kilometer). Die fibirifche Querbahn if

t

bis zur mandfchurifchen Grenze ruffifches Staatseigentum.
von da ab bilden die beiden vorhin genannten Zweiglinien
unter der offiziellen Bezeichnung Chinefifche Oftbahn ein
Privatunternehmen. deffen Finanzen jedoch hauptfächlicb der
ruffifche Fiskus beherrfcht. Während die Hauptftreäe der
fibirifchen Bahn nach Ueberwindung der erften Schwierig
keiten fehr zufriedenftellend funktionierte. entfprachen die Zu
ftände auf der Oftbahn durchaus nicht den Anforderungen.
die die ruffifche Kriegsleitung an diefe wichtige Ver

Straßenfzene in Mulden. der Hauptftadt der Mandfchurei
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fehrslinie fteilen muß. Als der Statthalter des fernen
Oftens. Admiral Alexejew. nach Mulden fuhr. mußte der
Zug häufig ftehen bleiben. weil Aehfen in Brand geraten
waren. Die elektrifche Beleuchtung der Wa gons ver
fagte oft gänzlich; auch herrfchte Mangel an 'ofomotiven
und Berkehrsinaterial. fo daß die Beförderung des Militärs

Alexejew traf fofort enernur lan fam vonftatten ging.
giicve Laß
nahmen. um
diefe Mängel
fo fchnell
wie möglich
zu befeitigen.
DerSchutzder
Bahneniiider
Mandfchurei
und iin Kü
ftengebiet if

t

jetzigen chinefifchenDunaftie. Von diefen Provinzen if
t Sching

king mit dem fruchtbaren Liaotale die wohlbabendfte und be
völkertfte. dann folgt das vom Sungari bewäfferte Kirin. Ein
Tatarengeneral fteht an der Spitze einer jeden Provinz. und
der Befehlshaber in Mukden hat zugleich die bürgerliche Berx
waltung der ganzen Mandfchurei in Händen. Das Klima
des Landes if

t ungemein rauh. was man bei der Beurteilung
der militäri
fchen Opera
tionen nicht
aus den

?lagen
laffen

ac ,

Aehnlich wie
bei der erften
Bef ießung
Port* rthurs
fcheint es fich

einer eignen. auch bei dem
30000 Mann ergebnislos
ftarken

gsbliebenenTruppe. der * ombarde
Transamur- ment von
Grenzwache. Wladiwoftok
anvertraut; am 6, März
die Wacht- durchdiejava
detachements nifche Flotte
find längs der nur um eine
ganzen Linie geiualtfame
in feftungs- Erkundung
artigen gehandelt zu

Wohnhäufern haben. Diefer
untergebracht. zweite große
die Perfonen- Kriegshafen
wagen find z Rußlands im
bis zur Fen-

BMW WMV-Nm' *9"* fernen Often.
fterhöhe ge- _ der Endpunkt
panzert. Iapanifehe Infanterie auf der Fahrt zur Küfte der Ufiuri
Was das bahn. liegt

Verhältnis zu auf demSüd
China angeht. fo fteht die Maudfchurei gleich der Mongolei.
Oftturkeftan und Tibet zum ..Reiche der Mitte“ im Verhältnis
eines Nebenlandes. Sie umfaßt. nachdemin den Verträgen von
Aigun (1858) und Tientfin (1860) bereits 650000 Quadratkilo
meter an Rußland abgetreten wurden. noch 942000 Quadrat
kilometer mit etwa 15Millionen Einwohnern, Das Land wird
eingeteilt in die Provinzen Holungkiang im Norden. Kirin in
der Mitte. mit dem gleichnamigen auptort. und Sehtngking
iin Süden. init der Hauptftadt Mu den. dein Stammfitz der

ende der Halbinfel Murawjew. zwifchen der Amur- und der
Uffuribucht (Bai Peters des Großen). llrfprünglieh Port Mai)
genannt.wurde die ..Beherrfcherin des Oftens“. wie die deutfche
Uebertragung von Wladiwoftok lautet. 1860 als ruffifcberMili
tärpoften angelegt; 1880wurde fie zur Stadt erhoben. feit [888
ift fie Hauptftadt der ruffifcli-fibirifchen Küftenprovinz und
wird gegenwärtig auf 40000Einwohner gef ätzt. Wladiwoftok

if
t als Feftung erften Ranges angelegt. it
z eines Gouver

neurs und eines Feftungs- und Hafenkommandos. Der durch

Collier.Weekly.NewYork
Von der Mobilmachung der japanifchen Armee: Uniformierte Kulis
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ftarke orts befeftigte
Hafen it 7 Meter tief.
faßt 55 Schiffe von je
75 Metern Länge und
befitzt ein Trockendock.
Er ift durchaus gefchützt.
aber durchfchnittlich von
Ende Dezember bis An
fang April mit Eis be
deckt; während diefer
Zeit muß der Verkehr
durch Eisbrecher auf
rechterhalten werden.
Tier innere Hafen wird
durch die von Weften
nach Often tief in das

Feftland eindringende
Bucht des Goldenen

Horns. Soloto' Rog. ge
bildet. an deffen nörd
licher Seite die Stadt
felbft fich hinzieht. Sie
befteht großeuteils aus
Holzbauten. denen noch
der Typus des ruffifchen
Blockhaufes anhaftet. Es
gibt aber bereits eine
Menge ftattlicher Stein
häufer. die das Bild der
Stadt fehr beleben, Be
fonders in die Augen fal
len nebender fchönenKa
thedrale die Poft. das Ad
miralitätsgebäude. das
Gouverneurshaus mit
freundlichem Park u. f. w.
Jn Korea drohen innere Wirren. die dem Anfcheine nachauf
eine antijapanifche Stimmung der Bevölkerung zurückzuführen
find. Aus Söul wurden Bombenattentate auf die Wohnungen
des koreanifchen Minifters des Aeußern und feines Sekretärs
und die Entdeckung einer Berichwörung der im Lande mächti
gen Gilde der Haufierer gemeldet- Aeußerungen eines weit
verbreiteten Unwillens über das offenbar von den Japanern

Ter koreanifche Preinierminifter in den Straßen von Söul

1

Auffchlagen proviforifcher Kafernements in Tokio nach Abbruch der Verhandlungen

erzwungene japanifch-koreanifche Bündnis. Das obenftehende
Bild zeigt den gegenwärtigen Premierminifter des ,Reiches
der Morgenftille“ in den Straßen der Hauptftadt.
Wie erft nachträglich bekannt geworden ift. hat Japan

nach der Kriegserklärung zunächftnur den kleineren Teil feines
Heeres mobil gemacht. und zivar im ganzen feäjs Divifionen
von den vorhandenen dreizehn. llnfer Bild auf Seite 402

ftellt das Einrücken
japanifcher Provinz

r , truppen in Tokio am

c 6. Februar dar ; diene
benftehende Jlluftra
tion veranfchaulichi
das Auffchla en pro
oifvrifcher aferne
ments in der Haupt
ftadt nachAbbruch der
Verhandlungen. Die
Kafernements in Ja
pan find große. luftigc
Bauten mit Tifchen.
SchränkenBettenund
Wafchgeräten in den
Stuben. blitzblanken
Metallkeffeln in fau
beren Klicken. Auch
wird ftets ür Räume
geforgt.in denenjeder
ann wöchentlichein
heißes Bad nimmt.
Wehrpflichtig if

t 'eder
Japaner im lter
von 17bis 40 Jahren;
die Dienftpflicht im
aktiven Heere be
ginnt mit dem zwan
zigften Lebensjahre
und währt zunäin
drei Jahre. Vier
weitere und 120Tage
gehört der Dienft

pflthige
der Referve

1
.

laffe und fünf
fernere Jahre der
Referve 2. Klaffe an.
Nachher kann er nur
noch zum Dienft iin
Landfturin herange
zogen werden.
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(Zinni-rr
cler cleimcben 'tal
inaiier in [tanken

Ein empfindlicher
Berluft hat die deut
fche Niederlaffungs
gefellfchaft Hankous
dadurchbetroffen.daß
vor kurzemein großer
Teil der Kaimauer
der deutfchenKonzef
fion mit einem etwa
15 Meter breiten
Uferftreifen und den
fich darauf befinden
den Fuß- und Fahr
ivegen und Anlagen
in den Iangtfekiang
geftürztift.Menfchen
leben find glücklicher
weife nicht verloren
gegangen.dadieKata
ftrophe bei Tage und
anz allmä lich vor
ch ging.

"
uri'ickzu

führen ift fie auf die
Launenhaftigkeit und
Unbereehenbarfeit
desYangtfekiang.der
fich bei fallendem
Waffer plötzlich dicht
an der deutfchenKai
mauer eine tiefe
Wafferrinne gewühlt
hatte. während dort
chou feit langen

Akku!!
zur
Mäntel?“

Collier'Wee'tv.NewYork
zei immer *an - . . , . , . , , z
bänke waren. Die

Einrücken japanifcher Provinztruppen in Tokio am d. Februar

Die eingeftürzte Kaimauer in Hankou.(China)

Strömun hat die bloßgelegten Fundamente allmählich ,unter
wafchen. fl

o

daß die nun haltlofe Kaimauer den nachdrängen
den Erdmaffen nicht länger widerftehen konnte. Auch die fich
flußaufwärts an die dentfche anfchließende franzöfifche Kai
mauer foll in Gefahr fein. Die Koften des Wiederaufbaues
dürften 400000 Mark noch überfteigen. wenn nicht gar ein
Neubau der ganzen. erft1901 vollendeten und etwa 1 Million
Mark koftenden Kaimaiier nötig ift. Das Unglück ift um fo

beklagenswerter. als es vorausfichtlich einer rafchen Ent
wicklung der fich gerade im Aufblühen befindenden dentfchen
Konzeffion fehr hinderlich fein wird.

Wen cler mittelmeerrelse 'calm Wilhelm
Der Dämpfer .Köni Albert“. den der Norddeutfche Lloijd

dem Kaifer für feine ittelmeerfahrt zur Berfügun geftelli
hatte. [angle. von dem Kreuzer ..Prinz Friedrich arl" be
leitet. am Nachmittag des 15.März auf der Außenreede des
?panifchen Hafens Vigo an. Um 4 U r 30 Minuten traf der
junge König Alfons xm. mit der ifenbahn in Vigo ein.
Kaifer Wilhelm ll. empfing ,'ihn zunächft an Bord des .Friedrich
Karl“ und ftattete ihm fodann feinen Gegenbefuch auf der
königlichen Iacht ..Giralda' ab; abends war Diner auf dem
,König Albert*. Die Begegnung der beiden Monarchen trug

Pbol.C, Abeniacar.Neapel

Mannfcbaften des Tepefchenboots ..Sleipner'
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What.2b.Jiirgenfen,_.Kiei

Von der Mittelmeerfahrt des Kaifers: König Alfons und Kaifer Wilhelm auf dem Verdeck der Königsjacht .Giralda"

einen herzlichen. freundflhaftlichen Charakter; wiihrend der am
16. auf der „Giralda“ unternommenen Rundfahrt in der berg
umgrenzten weiten Bucht oon Vigo und ebenfo bei dein Früh
ftü> auf der „Giralda“ unterhielt fich der Kaifer auf das leb
haftefte mit dem jugendlichen König. Bei der Tafel tranken
der Kaifer und der König einander zu. Am Nachmittag des
16. wurde die Fahrt des „König Albert“ fortgefetzt. der nach
einem dreitägigen Aufenthalt in Gibraltar am 24. März im
Golf von Neapel eintraf. Im Hafen hatte da3 zur Be
grüßung des Kaifers befiimmte. aus fiinf Linienfchiffen bee

ftehendeitalienifehe Gefchwader Aufftellung genommen, An dem
dortigen Arfenal hatte auch die Jaeht „Hohenzollern“ unter
Führung des Kapitäns z. S. v. Ufedom, die hier ihren kaifer
lichen errn erwartete. und das die „Hohenzollern“ begleitende
Depef enboot „Sleipner" unter Fü rung des Koroetten
fapitäns Krüger feftgemaeht. Der 25. ärz war dem Ausflug
des Kaifers nach Capri gewidmet» und am 26. fand in Neapel
die Zufammenfunft Wilhelms [l, mit dem König Viktor
Emanuel fiatt, nachdem der Kalter tags zuvor auch die im
Süden weilende Kronprinzeffin von Schweden begrüßt hatte.

.NWZ-WWF
-

*
Abo'.J, Vene-de

>( Demi-herGele-c1anvonBülow,BruderdeeReichel-111le
Die Feier des fiinfundzwanzigjährigen Jubiläums der deutfihen evangelifchen Gemeinde in Montreux
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Der Kronprinz ftellt dem Kaifer feine Kompagnie (2.) des 1. Garderegiments zu Fuß vor
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Phat.Selleä Inner.Pott-dam

11er 'trenprinr als haupunann

Als der ältefte Sohn Kaifer Wilhelms [1.. der Kronprinz
Friedrich Wilhelm. fein zehntes Lebensjahr vollendet hatte.
trat er. einem alten Hohenzollernbrauche gemäß. als Unter
leuinant in das Haus- und Leibregiment des Herrfcherhaufes.
das 1.Garderegiment zu Fuß in Potsdam. und legte den
vorgefchriebenen Eid auf die Fahne des 1. Bataillons ab.

Feldmarfchall Graf Walderfee *f
-

(in Ulanenuniform) beim Manöver

Bei diefer Gelegenheit empfing er auch. gleichfalls nach alt
hergebrachter Sitte. den Schwarzen Adlerorden. Nachdem er
die Bonner

Doihfchule
abfolviert hat. tut der Kronprinz

gegenwärtig ienft als Hauptmann und Kompagniechef im
1. Gardetegiment zu Fuß. und unfer Bild ftellt die Befichtigung
feiner Kompagnie durch den kaiferlichen Vater vor. Der a'ler
höchfteKriegsherr prüft mit fcharfem Blick die Mannfchaften.
die fein Sohn ausgebildet hat. Ernft fchreitet er die Front

der Kompagnie ab. bevor er
Befehl gibt zur Vorführung von
Einzele erzitien. die fämtlich
vorzüglich klappten.

Generalteläinac'cdali Etat
Galilei-tee -f

In feiner Billa in annover
ift am Abend des 5. lärz der
GeneralfeldmarfchallGrafAlfred
v. Walderfee vor voflendeteni
72. Lebensjahre zur großen
Armee einberufen worden. Als
Sohn des damaligen Komman
deurs des Regiments der Garde
dukorps. fpäteren Generals der
Kavallerie Grafen v. Walder
fee. wurde der Entfchlafene am
8. April 1832 zu Potsdam ge
boren. im Kadettenkorps er
zogen und 1850 als Offizier
dem Garde - Artillerieregiment
zugeteilt. Den Krieg von 1866
machte er als Generalftabsoffi
zier ini Hauptquartier mit. wurde
nach der Schlacht von Königgrätz
in den Generalftab verfetzt und
fchon am 28. Juni desfelben
Jahres zum Major befördert.
Anfan 1870ging Graf Walder
feeals ilitärattachenaätParis.
und feine von dort erftatteten
Berichte über die Schwääien der
fraiizöfifchen Armee nnd ihre
Fechtweife waren von hohem
Werte für die deutfcheHeeres
leitung, Im Kriege 1870.*71
war er zunächft als Flügel
adjutaiit in der unmittelbaren
Umgebung des Königs Wilhelm.
erledigte dann im November
mit großem Gefehick eine fehr
delikate Miffion zum Haupt
quartier des Prin en Friedrich
Karl und wurde nfang 1871
Chef des Generalftabes bei der
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Phat.OttoReich.Hamburg

Aufbahrung der Leiche des Grafen Walderfee in der Garniionkirche zu Hannover

Armeeabteilung des Großherzogs von Mecklenburg-Säiwerin.

und der Reichs- und Staats
behörden. endlich Abordnungen
mehrerer Städte. Regimenter und
Kriegervereine. Die Trauerrede
hielt Militär-Oberpfarrer Kon
fiftorialrat l)i-. Rocholl; der Eefang
..Hurra meine Seele“ fchloß die
kirchliche Feier. nach der fich die
Gräfin Walderfee zu Wagen nach
dem Bahnhof begab. wo der im
pofante und jchier endlofe Trauer
zug gegen 8 Uhr anlangte. Jn
den Straßen brannten die mit

Trauerflor behangenen Gas-later
nen; die bei der vom Brigade
kvmmandeur General v. Falken
haiin kommandiertenTrauerparade
nicht beteiligten Truppen bildeten
Spalier. Um 59/. Uhr ging der
Sonderzug mit der Leiche des
Generalfeldmarfchalls und den
nächftenAngehörigen nachHolftein
ab. Dort fand auf dem Gute feines
Neffen Waterneverftorf bei Lütjen
burg am 10.März die Beifeizung
derLeichein der dortigen Familien
gruft unter Anwefenheit der von
Plön gekommenenPrinzen Augufi
Wilhelm und Oskar in feierlicher
Weife ftatt.

die Zähne lies "einem
helnrlcli een "rennen

Ter erkrankte kleine Prinz Heinrich. deffen ZuftandJn beiden Fällen trat feine Doppeleigenfchaft als heroor- fich bereits am 25. Februar fehr verfchlimmert hatte. ift
ragender Militär und taktvoller Diplomat deutlich zutage. am 28. in Kiel fanft entfchlafen. Er ivar der jüngfte
Bon Juni bis September war Graf Walderfee Gefchäftsträger Sohn des Prinzen Heinrich von Preußen. dem feine Gemahlin.
der deutfcheuRegierung bei der franzöfifchen
Republik. 1873 wurde er Generalftabschef
des 1c. Armeekorps. 1881 Generalquartier
meifter und 1888 als Nachfolger Moltkes
auf deffen Wunjch zum Chef des General
ftabs der Armee ernannt. Er fchied aus
diefem Amte nach drei Jahren. um das
Kommando des 1x. Armeekorps zu über
nehmen; diefe Stellung verließ er. um 1898
als Generalinfpekteur der 8. Armeeinfpektion
nach Hannover überzufiedeln. Jm Mai 1900
zum Generalfeldinarfchall befördert. wurde er
nach Ausbruch der chinefifchenWirren am
8. Auguft jenes Jahres zum Höchftkomman
dierenden der Truppen der oerbündeten
Mächte in der Provinz Petfchili ernannt.
Nach der Heimkehr übernahm er ivieder die
3. Armeeinfpektion. Es ift ein eigentüm
liches Zufammentreffen. daß der ..Welt
marfchall“. wie ihn der Volksmund nannte.
gerade in einem Zeitpunkt geftorben ift. da
die Blicke der ganzen Welt wiederum nach
Oftafien. dem Schauplatze feiner damaligen
Wirkfamkeit. gerichtet find.
Nachdem am Abend des 8.März die fterb

lichen Ueberrefte des Feldmarfihalls Grafen
Walderfee aus dem Sterbehaufe nach der
Garnifonkirche in Hannover übergeführt
worden waren. fand dort am nächften
Mittag um 11/-,-Uhr die Trauerfeier ftatt.
.Inmitten eines Palmenhaines ftand der
fchivarze. mit Silberzierat verfehene Sarg
auf dem Chor der Kirche. vor und neben
ihm auf fechs Seffeln die Kiffen mit den
Orden des Entfchlafenen; die Ehrenwache
ftellten das Königs-Ulanenregiment und das
Feldartillerieregiment Nr, 9. In der Feierwaren erfchienen außer der itwe. Gräfin
Marie geb. Lee und in erfter Ehe vermählt
mit dem Fürften von Noer. und den iibrigen
Mitgliedern der Familie Walderfee. fowie
den perfönlichen Freunden des Verewigten.
unter denen auch Fürft Guido von Henckel
Donnersmarck nicht fehlte. der Kronprinz.
Prinz Heinrich. Prinz Albrecht. der Fiirft von
Schaumburg-Lippe. derHerzog von Schleswig
Holftein.zahlreiche Vertreter deutfcherBundes
fürften und fremder Staaten. der Generalität

Vhot.Feed.llcbahns.Kiel
Sigismund

Tic drei Söhne des Prinzen Heinrich von Preußen

Waldemar Heinrich *f
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Tiefe Trauer herrfchte in den
Räumen. die bisher das
glücklichfte. ungetriibtefte Fa
milienleben bar en. Auch die
Kieler Bürgerf aft nahm auf
richtigen Anteil an dem
Schmerze des fehr beliebten
Vrinzenpaares.

die Eebumtagrteier cler
krinrregenten cuitpoia in

münchen
In bewundernswerter gei
ftiger und körperlicher Frifäye
hat Vrinzregent Luitpold oon
Bauern am 12.März fein drei
undacht igftes Lebensjahr voll
endet. efonders lanzooll ge
ftalteten fich die eftlimfeiten
aus Anlaß diefes bedeutung-'5
oollen Tages in München. wo
fich an die feierlichen Gottes
dienfte die große Varade der
dortigen Earnifon auf dem
Odeonsplatze fchloß. Sie be
gann um 12 Uhr in der Lud
wigftraße.wohin fichderVrinz
regent unter den Hochrufen des
Publikums von der Refidenz
aus zu Fuß begab, um mit
feinem militärifchen Gefolge
zunäehft die Front der mit
ihren Fahnen auf beiden
Seiten der Straße Spalier
bildenden Veteranenoereine ab
zufchreiten.während die Mufik
torps die Königshhmne fpiel
ten. Der hohe Herr trug den
grauen Mantel, um die Bruft
das rote Band des Hubertus
ordens und denalten bahrifchen
Generalshut. Nachdem der

Prinz Leopold

Drei prinzliche Generäle: Die Söhne des Vrinzregenten Luitpold als Generaloberften der bayrifchen Armee

dieVrinzeffinJrene von eifen.
bisher drei Söhne ge chenkt
hat: Prinz Waldemar (geb.
20. März 1889). Prinz Sigis
mund (geb. 27.November 1896)
und den Prinzen Heinrich, der
am 9. Januar 1900 im Sailoffe
zu Kiel geboren wurde. als
fein Vater noch in Oftafien
weilte, Tiefer hatte am 4.
Januar den Oberbefebl über
das oftafiatifche Kreuzer
gefchwader abgegebenund be
reitete fich in Singapore auf
die Heimreife vor. wo er die
frohe Botfchafi oon der Geburt
des dritten Sohnes erhielt.
Nach der Heimkehr fand am'
15. März im Kieler Schloß
mit großer Feierlichkeit die
Taufe ftatt. bei der der Kaifer
als erfter Vale den Täufling
während des Altes hielt. um
ihn dann an die Vrinzeffin
einrich zurückzugehen. Der
[eine wuchs und gedieh
prächtig und war die Freude
feiner Eltern. Faft täglich fah
man den blühenden. paus
backigen Prinzen durch die
Straßen von Kiel fahren.
Am 10. ebruar ereilte ihn
im Schw fe der Unfall. von
dem er fich nicht wieder er
holen follte. Er fiel beim Spiel
mit feinem Bruder Sigismund
vom Stuhl. fchlug mit dem
Kopf auf der Stublfante auf
und zog fiä) daduräi eine Ge
hirnerfchiltterung zu, der er
am 26, nach faft dreiwöäzigem
Schmerzenslager erlegen ift.

moeynqmlDieiclo. Brinzregeut Br. Ludwig Prinz Leopold

Von der Vrinzregentenparade in Miinchen am 12.März

Prinz Ludwig Prinz Arnulf
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Regent bei dem
Rundgang vordem
DenkmalfeinesVa
ters angekommen
war. begann die
vom Divifionär.
Prinzen Rupprecht.
kommandierte Pa
rade. an der fämt
liche in der Front
ftehende Prinzen
teilnahmen. Den
Parademarfch er
öffneten die Ka
detten und Kriegs
fchüler. dröhnenden
Schrittes defilierten
in gewohnter
Strammheit In
fanterie. Kavalle
rie. Artillerie und
dieübrigenWafieu
gattungen.NachBe
endigung des Vor
beimarfches fchritt
derRegentdieFront
der rechtsfeitig fte
henden Veteranen
vereine ab. neuer

dings mit Hochrufen begrüßt. die ihn auch auf feinem
Rückwege zur Refidenz begleiteten.

"nur waxlru sebanmburg-cippe -l
In dem fchönen Abbazia ift am Abend des 1. April Prinz
Mar zu Schaumburg-Lippe. ein Bruder der Königin Char
lotte von Württemberg . dem langwierigen Herzleiden er
legen. das ihn fchon feit vielen Wochen ans Krankentager
feffelte. Der Prinz ftand erft im 53. Lebensjahre. Er ivar
eboren am 13.März 1871 als jüngfter Sohn des Prinzen
ilhelm zu Schaumburg-Lippe und feiner 1902 verftorbenen
Gemahlin Bathildis. geb. Prinzeifin von Anhalt. Prinz Maxi
milian war Rittmeifter und Eskadronschef im Ulanenregiment
(2. Württ.) Nr. 20. deffen Chef feine Schwefter. die Königin.
ift. Am 3. November 1898 vermählte er fich init Herzogin
Olga von Württemberg. willingstochter des am 27. Ianuar
1877verftorbenenHerzogs ugenvon Württemberg und der Her
zogin Wera von Württemberg.

V
b
. Großfürftin von Rußland.

iefer Ehe find drei Söhne ent
fproffen: Prinz Eugen (geb.1899).
Prinz Albrecht (geb. 1900) und
Prinz Bernhard (geb. 1902). der
im zarten Alter von 6 Monaten
feinen Eltern wieder entriffen
wurde. An der Seite feines
jüngften Söhnchens hat Prinz
Max auf dem Neuen Friedhof
feiner Garnifonftadt Ludwigs
burg die letzteRuhe gefunden.

(iin dichtet-grab

In der Nähe des Wannfees
bei Berlin lie t zwifchen einem
Gemifch von horn und Akazien
das einfame Doppelgrab. in dem
Heinrich v. Kleift und Henriette
Vogel vereint beigefetztworden
find. Der fchlichte Denkfiein
trägt die lakonifcheund bezüglich
des Geburtsdatums (18./9, 1777)
unrichtige Infchrift: .. einrich
v. Kleift. geboren am 10. ktober
1776. geftorben am 21. Novem
ber 1811.“ Den Namen der an
einem unheilbaren Leiden er
krankten Frau. mit der er -
einem ihr gegebenenBerfprechen
getreu - vereint aus dem Leben
ging. nennt keine Tafel. Als
nun vor kurzem verlautete. das
dem Prinzen Friedrich Leopold
von Preußen gehörende Gelände
folle parzelliert und teilweife anch
fürdenBaudesFriedrichLeopold
Kanals in Anfpruch genommen

Phot,H. Beandfevd.Stuttgart

Prinz Max zu Schaumburg-Lippe j

Pbot.Ch.Delius.Paris

Profeffor Haeckel in Napallo

werden. richteteder Verein Berliner Ionrnaliften eine Petition
an den Landrat v. Stubenrauch des Teltower Kreifes. zu dem

*

der Wannfee gehört. um den Wunfch auszufprechen. daß dem
Dichter eine neuewürdige Ruheftätte an geeigneterStelle und in
möglichfter Nähe der Oertlichkeit bereitet werden möge.die durch
fein tragifches Ende literarhiftorifche Bedeutung erlangt hat.

Phat.gageRudolde
Berlin
Das Grab Heinrichs v. Kleift bei Wannfee

Inzwifchen hat aber die Angelegenheit dadurch die befteLöfung
gefunden.daß laut Mitteilung desHofmarfchallamts desPrinzen
Friedrich Leopold diefer die Grabftätte des Dichters der ..Her
mannsfchlacht“. des ..Käthchensvon Heilbronn“ und des „Prinzen
von Homburg“ der deutfchenNation zum Gefchenkgemachthat.

Ernst [faeclcel in 'famille
In Rapullo. das. an dem gleichnamigen Golf und am

Fuß der Vorberge der Apenninen
gelegen. den malerifchen Glanz
punkt der ganzen Riviera d

i

Levante bildet. hat Profeffor
Ernft Haeckel feinen fiebzigften
Geburtstag verbracht. Kaum zu
zählen waren die Glückwünfche
feiner Freunde und Verehrer.
die ihm aus diefem Anlaß zu
gegangen find. und die Tele
graphenbeamten in Rapallo ha
ben ficherlichfeit langer Zeit nicht

fo viel zu tun gehabt wie am
16. Februar. Auch die Deutfche
Zoologifche Gefellfchaft ließ
Haeckel dort eine Glückwunfch
adreffe überreichen. worin des
Gelehrten Schaffen kurz und tref
fend gezeichnet ivurde und an
deren Schluß es hieß: ..Indem
Sie aus Ihrer iviffenfchaftliehen
Arbeit eine großangelegte ein
heitlicheWeltanfchauung ableite
ten. find Sie ein Lehrer und
durch mutiges Bekennen fowie
unermüdliches Verbreiten Ihrer
Ueberzeugung ein Vorbild ge
worden nicht bloß dem deutfchen
Volke. fondern der ganzen frei
heitlich denkenden Welt.“ Der
greife Forfcher erfreut fich des
beften Wohlfeins und widmet
fich mit jugendlicher Geiftes
frifche feinen Studien; unfre
Abbildung ftellt ihn beim Aqua
rellieren dar. Cr betreibt diefe
Kiinft mit Vorliebe und hat es
darin zu anerkannter Meifter
fchaft gebracht.
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stretch-Im'.
Wirbel - Revers - Glied _- Renz - Kauft - Seher -

Scherz - Agent - Korn - Wende - tlnwill' S Kreis -
Gans - Gefunlel - Denker - Chaos Ä Abend,
Von jedem der oorftehenden Wörter find 1

. 2 oder 3 Buch
ftaben zu ftreichen; die überbleibenden ergeben einen Sinn
iprucb» .

Inagramm
Loctt's dich, in Oeftreichs Gebiet denWanderfiab rüftig zu fetzen.
Wendeft du diefem Gebirg wohl dein Jntereffe zu; -
Aber verirre dich nicht. Gefahr fich vereint der Romantik.
Und in das Felfengeklüft ftiirzet ein Fehltritt dieh leichth

Schale denKern nun heraus und andre die Stellung der Zeichen.
Bis in zwei Worte getrennt. du fie aufs neue geformt.
Laffe dir fagen von ihnen, mo herrliche Waffen zu kaufen.
Oder verlangt dich's vielleicht nach einem

StiergefeSclix)2)th

?

Raue]

. Meine Kraft treibt eine Welt im kleinen.
Meine Macht beherricht die große Welt.

Jauchzen laff' ich diefen. jenen weinen;
Nur ein Druck - ein Menfchenleben fällt.
Nur ein Strich - nnd neuem Leben
th ein Menfet] zurückgegeben. G. WV.

Indem-cine]
Vie Erfte fehlt in keiner Monarchin

John
Bull bejaht mit meiner ?Zweiten nie;

1eDritte. fteht zwar ohne Wanken fett.
Doch wie es fcheint. fich nicht erreiäxen läßt,
Das Ganze eine Quelle oft erichließt.
Aus der viel Gold für den Befitzer fließt. M.!Sch.
Nails-ungen cler kämlautgaden in 'Fett 7e
Der Dechiffrieraufgabe ..Windrofe“: Bei näherer

Betrachtung der Figur findet man. daß diefe aus fünf Sternen
befteht. und zwar aus einem oberften oierftrahligen. einem
darunterliegenden gleichfalls vierftrahligen. einem unter dem
vorigen liegenden aehtftrahligen. einem unter legterem liegen
den ferhzehnftrahligen und einem zu unterft liegenden zwei
unddreißigftrahligen Sterne, Verbindet man nun rechts herum
zunachft die Buchfiaben des vberften. fodann in gleicher Weile
die des darunterliegenden Sternes u. f, f. bis zum unterften.

fo erhiilt man:
..Man lobt den Künftler dann erft recht,
wenn man über fein Wert fein Lob vergißt.“
1 _ (Leffln . Emilia Galotti l. 4.)

Des Valindroms: Regal - ager (Feldlager).
Des Anagramms: Apis - Viia,
Des Doppelfilbenra'tfels: Ja - Van. Ruß *- Land;
Japan. Rußland.
Des Logogriphs: Velikan. Kapelle. Neapel. Klippe.

Akelei. Lappen. Kanapee. Kappeln.

Lk

Joh fage Ihnen. ich habe jetzt eine Bulldogge. einzig in
ihrer Art; fie ift geradezu von beraufchender Häßlineit.“_
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Yriefmappe
Prof. G. K, in Heidelberg. Die

Spitzber en-Neifen des Volarfabrers
Kapitän ade aus Wismar werden feat
von feinen Söhnen ausgeführt und haben
durchEinftellung der neuen.vorzüglich ein
gerichtetenDampfluftjacht „Oihonna“ eine
wefentliche Verbefferung, erfahren. Jn
diefem Sommer werden zwei Spißber en
Fahrten ftattfinden: vom 5. bis 31. uli
und vom 5. bis 31. Auguft. Die Jacht
tritt ihre Reife von Kiel aus an und geht
zunä>1ftlängs der norwegifchenKüfte bis
zum Roaskao. Von hier aus fteuert die
Jaazt nach der Bäreninfel und nördlia)
weiter nach Spitzbergen, wo mindeftens
fünf bis fe>1s der hochintereffanteften
Punkte angelaufen werden. und hierauf,
als einzigerVergnt"

ungßsdnmpfer.
bis an

die Grenze des ewi en fies, zwifchen80
und 90 Grad nord( cher Breite. Auf der
Ruclreife werden neue

Zßjorde
und Hafen

plätze angelaufen. und ie Ueberlandtour

Gudoangen-StaYheitn-Bergen
bietet Ge:

legenheit, auch as Innere Norwegens
kennen u lernen.
Er ard E. in Trieft, Sie haben

in hrem bereits im ebruar oerfaßten
Ged ebte den am 26. iärz eingetretenen
Wetterfiurz im Süden fo beftimmt vor:
ausgeahnt. daß wir dies Beifpiel poetifcher
Witterun sprognofe unfern Lefern nicht
oorentha ten wollen:

Frühfrühling

Zn
dem Vlatte ran der Saft,
arte, trieb; man ?a

h

es heben.
Ringen in dem höheren Streben.
Das im LebenGroßes fchafft:
Wollt' die Welt als erftes fchauen.
Wollt' als erftes fchaffen.bauen.
Und die Knofpe fprang.

Warf oon fiehdie engeHülle
Und mit fehwellendemGefühle
Trat das Blatt ins Leben hinaus.
Lebensluft int grünen Blute.
Strebend, hoch. im Schaffensmute
Breitet es die Falten aus.

Frühling aber war noch nicht,

Ach. der Sturm, er kehrtewieder,
Beitfchtekalten Schneehernieder.
Und - das Blatt oerdarb.
Mitten, ach. in feinem Streben

Lone
es der Tod mit Lift.

rauri ift's. daß ntan im Leben
Niema s weiß. wann Frühling ift.
Ph. G. in Karlsruhe. Zwei Lon

doner Chemikern. H. Helbig und ])r. Paß
more, foll es gelungenfein, feftes V etro
leum mit einemGehalt von 90bis 95o. H.
herzuftellen. Das Produkt verbrennt mit
ruhiger und gleichmäßiger Flamme ohne
jeden Rückftand. Es kann im Waffer ge:
kochtwerden, ohneDiffoziation zu erleiden.
Es fehmilzt beim Erwarmen nicht. und
das Petroleum kann nur durchDeftillation
ausgetrieben werden. Auch foll es jahre
lang ohneVeründerung aufbewahrt werden

'
f

(verliebt
ein zartes. reines Geficht? rofiges. jugend
frifches Unefeheu? weiße." fammelweiche
Haut? und blendend imo-ten Teint?
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lat-1103
(W MW [im] define.

können.
Friedr. H. in Bafel, n verfchie

denen Ländern nimntt die ntialkohol
bewegung im Kaufmannsftande immer

?öfteren
Umfang an. n denVereinigten

taatenvon Nordameri a und in En [and
beftehenfeitJahrengroßekaufmann fche
Abftinenzvereine. Im DeutfchenReiche
wurde vor etwa 2*/-Jahren der „Deutfche
Verein abftinenter Kaufleute“ ins Leben
gerufen, der von feinem Sitz in Hamburg
aus nun bereits eineVerbreitun auf über
120deutfcheStädte genommen at. Seine
Beftrebungen. die in der deutfchenKauf
mannfchaft immer mehr Beachtun finden,
werden von den „Kaufmannif en Ab
ftinenz-Vlättern“ gefehtatverfoayten. Auch
in der Sehwei hat fich. wie wir der in
Hamburg erf einenden..Abftinenz-Rund
Wan“ entnehmen,vor etwa zwei Monaten
ein Verein abfiinenter Kaufleute nach dem
deutfchenMufter gebildet. und in Wien
ift ein ähnlicher Verein für Oefterreichin
der Bildung begriffen.
Frl. Anna Sch. in Wien. Beftens

dankend abgelehnt, da wir iiberreichlieh
verfehen find.
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Langjährige Leferin. Stewünfcheu
zu erfahren. ob und wo es einen Verein
ibt. der es iich zur Aufgabe macht.armen
eaniten- und Offiziersio'chtern behilflich
zu fein zur Erlangung von Stellen
als Gefellfchafterin. zur Führung
eines Hausftandes oder als Erzieherin.
Sie fügen hinzu: ..Lettevereiii.

Hannovericher Frauenbund und Verein ür Haus
beamtinnen können fait nur iubalterne
Stellen vermitteln.“ Vielleichterhaltenwir
dura) die Freundlichkeit unfrer Lefer eine
Auskunft. die wir Ihnen alsdann an diefer
Stelle übermitteln werden.

Frau A. B. in Nepal. Solcher
fprachlichen Widerfprüäie gibt es
auäi im Deutfchen viele. und inan hat
fäion häufig in Ernfi und Scherz mehrere
davon zufainniengeitellt. So wird z. B.
einem Franzofen folgende Bemerkungd

in
denMund gelegt: ..O. ökfifeltfamer.wi er
fpreckenderGebrauk 'haben die Deutfaze.
Erft gießen er Rum in Bowl' fu maken
es ftark. dann tun er Waffer 'inein. fu
malen es fwack. dann gebener

'
iiron. fu

maken es fauer. und wieder uker. fu
malen es füß. Und dann 'ebener die Glas
'ok und fagen: Ja bringe es Jhnen. und
dann - trinken er es fewer!“
Oberftlt. a. D. v. F. in Potsdam.
Derartige BerichteältererZeit uber heroifch
eriragene Verivundungen in der
Schlacht find beziiglich ihrer Zuverläffig
keit freilich fäiiver zu kontrollieren.
Richard von Pereival. der Riäiard Löwen

herz uach Palältina gefolgt war. blieb
angeblich. als er in einer Säilacht ein
Bein verlor. nichtsdeftoivenigerzu Pferde;
ein andi-er Säbelhieb raubie ihm einen
Arm. und dennochblieb er feft im Sattel
und hielt den Zaum keinesSwiachtroffes
init den Zähnen. Wenn dies wahr ift. fo
brauäit man an derMitteilung Lamartines
nicht zu zweifeln. daß General Leiourd in
der Schlacht von Waterlvo. nachdem er
fchon fechs Säbelhiebe empfangen. vom
Pferde geftlegenlei. um na; den Arni ab:

nehmenzu laffen. Dann fe'.er wieder auf

geftiegen
und habe an der Spitze feiner

ruppen von neuem angegriffen.

FrauDorav. V. aufSchloß . Da
dlebereitsoorgerüäteJahreszeitdie jeder

legung des alten Kurhaufes in Wies
baden ohne erheblicheStörungen der be

oorftehendenHauptfaifon nicht mehr ge
fiattet. fo befchloßder dortige Magtftrat.
init dem Abbruch des Gebäudes bis zum
1. Oktober zu warten. Es finden fotnit
alle Veranftaltungen der Kurverwaltung

nochwährendder ganzendiesjährigenSom
inerfaifon iin alten Kur aufe uiid dem zu

Whöri
enKurgarten in er herkömmlichen

eife?mit
Anna T. in Bremen. Wir müffen
verbindlith danken. da wir noch reichlich
verfehenfind.
Fri. Ottilie H. in Kurg. Der Ver
gleich findet fich in Alfred de Muffets
..Ballade an den Mond". Ferdinand
Freiligrath hatdieStrophe folgendermaßen
iiberfeht:
..Den Mond durch Nebel fcheinen
ochüberm Türme fieh.
ie einen
Punkt iiber einem il“

A. K. iii Braunichweig. Die jana
nifcheTagespreffe hat eine großartige
Entwicklung erlangt; Arbeiislöhne und
Vaplerpreile find dort fehr niedrig. was
die Verbreitun der Literatur un emeln

fördert. Die er te Tageszeitung in apan

erfchien1872.und fchon1890ivar die Zahl
der Zeitungen und Zeitfchrlften 716 niit
2000000Exemplaren(selamtauflage.Nomi
nell ift Vreßfreiheli ewährleiftet. indes er
folgt die Unterdrü un einer mißliebigen
Zeitung ohne viele Um tände. Von fonftt
gen Druckfachenerfchienenin Japan im

Jahre 180018720.davon 7476felbftändige.
10580 Sammeliverke und 223 Ueber
feßungen. Seitdem hat die Literatur einen

gewaltigen
Auffchivung genommen. Von

1805bi 1899tollen duräifchnittlich jähr

lich etwa 23450Werke erfchienenlein.
K. M. L. Ihre Einiendung ift leider

fiir uns niäjt verwendbar. Wir bitten.uns
mitzuteilen. unter welcher Adrefie wir fie
Ihnen wieder zukoinnieitlaffen können.

lie-.ie iind-*ungült

'|'|.lZ'8
üinäecmelil

ilinäei-,licankeu.iäagan|eiäen ile.an il' b eric-offen beiNiai-kboe.
ßkeeinliu-eiikn||,oai*inlcakacc|i.tocräiig in lifniiii. di-ogwcticaieez.
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Deutfche Verlags Anftalt in Stuttgart

H. de RÖgnier. In doppelten Banden. Roman,
Aus dem Franzöfifchen iiberfelzt von Fr. von Oppeln
Bronikowski. Geheftet M, 3.50. gebunden Pl. 4.50

Ein kompliziertes pfychologifches Problem das im Titel des

Romans angedeutet ift. wird hier mit großer Feinheit und

feelifcher Vertiefung durchgeführt, Der Roman if
t ein Ganzes

von höchft eigenartiger und feltfamer Phyfiognomie. das auch

dentfche Lefer unwiderftehlich in feinen Bann ziehen wird.

Eat-.Laus block-1.1119 Tolkauaatollrmx kat-t. 1900. _*
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K. Z. in Lübeck. Das ift ein Irrtum;
die Zahlen find erheblichhöher. Jin der;
flolfenen Jahre erreichtendieEefcb ente
anteritanifcher Kro'fuffe fur gemein
nüßige Zweäe „nur“ den Betrag von
7683.978-Dollars gegen77397167Dollars
iin Jahre 1002und den Neiordbrecher auf
diefem Felder das Jahr 1901-in dem nicht
weniger als 123888732Dollars gefiiftet
wurden. In den erften drei Jahren diefes
Jahrhunderts wurden allo tn den Ver
einigten Staaten mehr als 278Millionen
Dollars oder beinahe12-10Millionen Marl
freiwillig dem Gemeinwohl geopfert. Da
bei ilt noch ßzu beachten, daß in diefe
1200Millionen Marl die Zuwendungen an
einzelne. alfo die privaten Gefcheukeund
Vertnächtniffe, nicht eingefchloflen find,
fondern dal1 es fich bei der Statiftit nur
um Gefehenlean .leorporatiouenund offent:
liche Anftalten handelt.
Frau E. o. Bf. in Wien. Das Neuefte
auf diefem Gebiete. was in dein fpori:
[lebendenYaris nuTage gefördert wurde.
ift ein Töff-lioftiitn fiir Hunde. Die
vielen' älle von Au enertrantungeiudenen
die au Automobil ahrten oont Staub fo
arg tnitgenommenenTiere ausgefetztwaren
haben den Anlaß zu diefer zweetmäßigen
„Er ndung" gegeben. Das Hauptfiiict des
Tö follitms ift eine mit Brillengläfern
oerleheneMaslex mit der die - orln ebenfo
lchön ausfehen tote ihre Herr chaftf wenn

fi
e in full til-ess find fur den edlenAuto

,por-t.
O. d. Th. in Ma deburg. Die vom
Deutfchen lotten* ereinoeranftaltete
Gelellfaia tslotterie loll die Mittel
zur Betätigung au dent Gebiet der See
wohlfahrtspflege f affen. Da Lole nur an
Mitglieder des Flotten-Vereins abgegeben
werden dürfen. fo find diefe gebeten, na)

fü
r denAbfatz der Lofe in ihrem Krelfe zu

ntereffieren. Die Lotterie umfaßt 200000
Loie mit guten Gewinnausfichten (Haupt
gewinn 20000Marl, iiberhaupt nur Geld
gewinne). Auch der billige Preis von

1 Mart pro Los (10 Loie 0 Marl) ernttig:
licht allenMit liedern die Beteiligung. Ve
ftellungenauf |ole find an dieOrtsgruppen
oder an die Vräfidialgefuiäitsftelle des
DeutfchenFlotten-Vereins. Berlin dll-ll. 7

.

*IOorotheeniirafee*_42Lzu richten.
Frau o. Th. in Wies baden. Nein
das holländifche Wörtchen „van"
beweift an und für fich noch nichts fiir
den Adel feines Trä ers; es wird aller
dings von adligeu, edoch auch von fehr
vielen bürgerlichen Familien gefiihrt.

- ein 'an neruorraßentienrneäirin.Rute-rinnenerat-rnempfohlenes,iii!

Zß|eio|18iioblige u. J'ai-nme
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Handlwriften -Beurteilung

Für Abonnenten koften f r ei. Gefucbefind unter Beifügung der Abonnementsquittung an die DeutfcheVerlags-Auftakt
in Stuttgart zu richten.

E. F. Wien. Liebenswürdig. höfliw-verblndlich. umgänglich.
Weiß fich Menichen und Verhältniffen rafch und gewandt anzu
paffen. th einfach. natürlich und doch nicht ohne ein gewiffes
Selbfibewußtfein im Auftreten. (Material etwas knapp. daherzdas
Urteil nicht fo fleher und nicht fo ausfiihrliäj. Siehe hierüber
meinenProfvekt. der jedermann auf Verlangen franko zugefätiät
wird. Geniigende Adreffe: L. Meyer. Graphologe. Maienfeld
vet Ragaz. Schweiz.)
J. L. 1879. Ein lebhafter Widerfpruchsgeifi. der die Diskuf

fion und den Kampf nicht fcheut. dabei aber nie derb oder ruck
fichtslos wird. Begeifterungsfähig. iinternehmend. fleißig und
rafih in der Arbeit. In Gefcha'itsfachenpünktlich und genau. be
aäuei er auch fcheinbar Nebenfc'iehiiciies.Er hat feine Schützlinge.
Er ift nicht eiftretch-originell. nicht reichan eignenIdeen. fondern
mehr prakti?chveranlagt. Der ganze Darius der Schrift läßt auf
den Kaufmann fchließen.
Guftav Adolf in der Schweiz. Sie haben wohl einen

lebhaften Willen und find momentan euer-glich. aber Sie find es
nicht in gleichmäßig ausdauernder Weile. Sie gehen vielmehr

ftoßioetfe darin vor und können fich im einen Augenblick in einer
Sache nicht genug tun. und im nääjften fchon erlahmen Sie;
wechfelnd in Stiminuii en und Anfichten. Einmal find Sie unklug
offen und mitteilfam. ann wieder - wohl im Gefühl. fchon zu
viel gejagt zu haben - verfihloffen und unduräjdringlich. Sie
verftehen es nicht. zu fparen und einzuteilen. hierfür überlegenSie
zu wenig und folgen Sie zu riickhaltlos der jeweiligen Eingebung
iind Stimmung. Sie find gutherzig und wohlmeinend. aber nicht
widerftandsfähig.

Theodor in Zürich. Verftändig und geradezunüäjtern in
Ihren Anfichten und in Ihrer Lebensauffaffun . Einfach. natür
lich und befcheidenim Auftreten und dabei b imnit und refolui
iin Wollen. Kurz und bündig in Ihren Ausfagen. Maßvoll. Bw
fondere

Geiftesgewandtheit
und Grazie ei nen Ihnen nicht. auch

find Sie kein * endet. aber ein zuverläf ger. reeller Charakter.
Etwas mißtrauifch. wenn auchweniger der Veranlagung nach als
infolge von gemachtenErfahrungen.
* L. Never. Matenfeld bei Ragaz (Schweiz)

Verantwortlicher Redakteur: or. Carl 'litten Piper in Stuttgart

Nachdruckaus demInhalt diefer Zeitfmifi wird [trafeemliih verfolgt

“|1 clie grosse (Moe-'ce
muss es gehängt Wertien. class
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auch in 83180111904
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son-ieNähmaschinen, Zenallplattenapparaten.phonograplien, petraleumöten, Zielen-ischen
Lampen. Zu staunencibilligen preisen enthalt.

|7. k. [Inge, beipeig 90, Kai-[Zn. 22.
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birnsenu-äebe,Lpiiepoie. Gegen [Zin
aencig.'on P kk.in ßrieii-n.kcanlcaZu
beriebenclureli.xp-"beleu- Längen
in [Bü-[nean .. 'Li-..157 (Losen).

2-16 Jahre.

liiiijiii'3 'lachen-linie
find die gefundene und beauemfte Kleidung der Gegenwart.

Nur aus defiein.reinwollenemKammgarn angefertigt.vereinigenfie in fich alle
Eigenfajafien.die an einentadellofenKnabenanzuggefielltwerdeniönnen; fiefindpraktifeh,
unüberiroifendauerhaft.kleidendot-nehm.habenflottenSitz und bietenfür jedeJahres
zeit bei jederWitterung die angenehmfieund vorteilhaftefieKleidung. Zu haben fiir

Ausführliäie ifluftrieriePreisliften gratis und franko.
sog. ltr-tour. Zuvor, Ituttgarb l'. 47.
Einzige' Spezialgefibäftfiir Blevle's poröfeOber-kleidung.

Lilli 821121) [1111117861193.
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